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Klettern - Nationales Regelwerk 
Regeländerungen 2014 – Gegenüberstellung 

 

1 DEUTSCHER ALPENVEREIN 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
1.4.1b „Routenschiedsrichtern“ ersetzt durch:   „Routen- und 

Boulderschiedsrichern“ 
 

1.4.1d  [...] Der Jury Präsident, der DAV-
Schiedsrichter, der Chefroutenbauer 
und der DAV-Delegierte bilden 
zusammen die Wettkampfjury. 
 

[...] Der DAV-Delegierte soll einen 
detaillierten Bericht über den 
Wettkampf an den DAV übermitteln. 
Bei Wettkämpfen, bei denen kein 
DAV-Delegierter bestellt ist oder im 
Falle der Abwesenheit des DAV-
Delegierten, hat der Jury-Präsident 
über die Aufgaben des DAV-
Delegierten zu übernehmen. 

 

2 LANDESVERBÄNDE 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
2.2.2 f „Wettbewerbe“  /  

„wettbewerbsbezogenen“ 
ersetzt durch:   „Wettkämpfe“  /  
„wettkampfbezogenen“ 

 
 

2.2.2g - ergänzt: 
g) auf Verlangen des DAV oder der 
NADA sicherzustellen, dass eine 
etwaige Dopingkontrolle durch die 
NADA bzw. einer von dieser 
beauftragten Firma durchgeführt 
werden kann. 

 

2.3.1d „Startlizenz“ ersetzt durch:   „DAV-Kletterlizenz“  
2.4.4 Jedem Wettkämpfer wird erlaubt, 

einen Trainer/Betreuer zu registrieren, 
dem freier Eintritt zur 
Wettkampfstätte gewährt wird. Diese 
Offiziellen müssen bei der 
Registrierung namentlich erfasst 
werden. […] 

erweitert:   Jedem Wettkämpfer wird 
erlaubt, einen Trainer/Betreuer zu 
registrieren, dem freier Eintritt zur 
Wettkampfstätte gewährt wird. Diese 
Offiziellen müssen bei der 
Registrierung namentlich erfasst 
werden und die entsprechende DAV-
Anti-Doping-Erklärung unterzeichnet 
haben. […] 

 

2.5.1 „(nationale)  Startlizenz“ ersetzt durch:   „DAV-Kletterlizenz“  
2.5.1c Der Wettkämpfer muss die Anti-

Doping-Ordnung des DAV… 
Der Wettkämpfer muss die Anti-
Doping-Ordnung des DAV und den 
NADA-Code… 

 

2.5.1d Der Wettkämpfer muss allen weiteren 
im offiziellen Antragsformular 
angegebenen Bedingungen 
zustimmen. 

erweitert:   Der Wettkämpfer muss 
allen weiteren im offiziellen 
Antragsformular angegebenen 
Bedingungen zustimmen. Hierzu zählt 
insbesondere das Unterschreiben der 
Schiedsvereinbarung und der 
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Einwilligungserklärung zur 
Speicherung und/oder zur 
Weiterleitung von medizinischen 
Daten. 

2.5.2 „Startlizenz“ 
„Hauptverein“ 

ersetzt durch:   „DAV-Kletterlizenz“ 
ersetzt durch:   „Bundesverband“ 

 

2.5.3 Mit einer Startlizenz ist das  Startrecht 
eines Wettkämpfers für eine 
bestimmte Sektion bzw. einen 
Mitgliedsverein in einem Landes-
/Fachverband bzw. für eine 
Startgemeinschaft (bestehend aus 2 
Sektionen) für die Länge einer 
Wettkampfsaison (1. Januar bis 31. 
Dezember) festgelegt. 

Mit einer DAV-Kletterlizenz ist das 
Startrecht eines Wettkämpfers für 
eine bestimmte Sektion bzw. einen 
Mitgliedsverein in einem Landes-
/Fachverband bzw. für eine 
Startgemeinschaft (bestehend aus 2 
Sektionen) bis auf Widerruf, dem 
Erlangen der Volljährigkeit oder der 
Änderung der Antidoping-
Bestimmungen gegeben. 

 

2.5.4 Jeder Wettkämpfer muss Mitglied 
einer Sektion des Antrag stellenden 
Landesverbandes sein. […] 

erweitert:    Jeder Wettkämpfer muss 
Mitglied einer Sektion oder eines 
Mitgliedsvereins des Antrag stellenden 
Landesverbandes sein. […] 

 

2.5.5 2.5.5 alt entfällt ersetzt durch 2.5.6. alt    
2.5.6  wird zu 2.5.5 (Startlizenz ersetzt 

durch  „DAV-Kletterlizenz“) 
 

3 ALLGEMEINE REGELN 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
3.4.1 „Maillon  Rapide“ ersetzt durch:   „Quick  Link“  
3.2.6 Jegliche Ausrüstung, die von einem 

Wettkämpfer verwendet wird, muss 
sich in Übereinstimmung mit den 
relevanten, in Artikel 3.2.4 
beschriebenen Normen befinden, 
insofern sie nicht anderweitig durch 
den DAV spezifiziert wurde. Der 
Gebrauch von nicht genehmigter, oder 
jegliche nicht genehmigte 
Modifizierung von Ausrüstung, Knoten 
und Kleidung oder jede andere 
Nichtbeachtung der 
Werbebestimmungen bzw. Verletzung 
irgendeines Teils der DAV-Regeln und 
Bestimmungen bezüglich 
Teamkleidung und Ausrüstung, führt 
dazu, dass der Wettkämpfer Gefahr 
läuft, in Übereinstimmung mit 
Abschnitt 4 mit Disziplinarmaßnahmen 
belegt zu werden. 

gekürzt: 
Jegliche Ausrüstung, die von einem 
Wettkämpfer verwendet wird, muss 
sich in Übereinstimmung mit den 
relevanten, in Artikel 3.2.4 
beschriebenen Normen befinden, 
insofern sie nicht anderweitig durch 
den DAV spezifiziert wurde. 

 

3.3.6 „Hauptschiedsrichter“ ersetzt durch:   „Jury Präsident“  
3.4.2 Während des Kletterns müssen alle 

Wettkämpfer ihren DAV-
Landesverband durch das Tragen 
einheitlicher Teamoberteile 

neue Struktur:   Jedem Wettkämpfer 
ist es freigestellt einen Chalkbeutel 
und/oder einen Kletterhelm zu 
benutzen. Während ihren Versuchen 
in einer Route oder an einem Boulder 
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repräsentieren, für welche folgende 
Bestimmungen gelten: […] 

dürfen die Wettkämpfer nur Chalk 
(fest oder flüssig) für ihre Hände 
benutzen. 

3.4.4 Jeder Wettkämpfer kann einen Chalk 
Bag, einen Kletterhelm und die von 
ihm bevorzugte Bekleidung (zusätzlich 
zum Teamoberteil) benutzen. Jegliche 
Ausrüstung und Bekleidung muss sich 
in Übereinstimmung mit den 
folgenden Werberegeln befinden: 
a) Kopfbedeckung: Nur der Name 

des Herstellers und/oder 
dessen Logo; 

b) Teamoberteil: Sponsorenlogos 
- zusammen nicht größer als 
300 Quadratzentimeter; 

c) Chalk Bag: Der Name des 
Herstellers und/oder dessen 
Logo sowie Sponsorenlogos - 
zusammen nicht größer als 
100 Quadratzentimeter; 

d) Schuhe und Socken: Nur der 
Name des Herstellers und/oder 
dessen Logo. 

neue Struktur – früher 3.4.6:   Wann 
immer es möglich ist, und speziell zur 
Siegerehrung, müssen die 
Wettkämpfer und 
Mannschaftsoffizielle ihre 
charakteristische 
Mannschaftsbekleidung tragen. 
 

 

3.4.5 […]  Das Teamoberteil darf für 
männliche und weibliche Wettkämpfer 
unterschiedlich sein. […] 

ergänzt:   […]  Das Teamoberteil darf 
für männliche und weibliche 
Wettkämpfer unterschiedlich sein. Die 
Wettkämpfer können die von ihnen 
bevorzugte Art des Teamoberteils 
(lange/kurze Ärmel) beim Klettern 
wählen. […] 

 

3.4.6  neue Struktur – jetzt 3.4.4:  
3.4.7 Verstöße gegen die Einhaltung dieser 

Regeln, werden mit 
Disziplinarmaßnahmen, in 
Übereinstimmung mit Abschnitt 4, 
bestraft. 

neue Struktur und Text:   Jegliche 
Ausrüstung und Bekleidung muss sich 
in Übereinstimmung mit den 
folgenden Werberegeln befinden: 
a) Kopfbedeckung: Nur der Name 

des Herstellers und/oder dessen 
Logo; 

b) Teamoberteil / Hose: 
Sponsorenlogos - zusammen nicht 
größer als 300 cm². Eine Grafik 
oder ein Logo des Herstellers kann 
als dekoratives Designelement 
(ohne Namen und Text) einmal 
oder mehrmals Verwendung 
finden. 

c) Chalk Bag: Der Name des 
Herstellers und/oder dessen Logo 
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sowie Sponsorenlogos - zusammen 
nicht größer als 100 cm²; 

d) Schuhe und Socken: Nur der 
Name des Herstellers und/oder 
dessen Logo 

 Für jegliche Werbung (Namen oder 
Logos) die direkt auf dem Körper des 
Wettkämpfers platziert ist (z.B. als 
Tatto) gelten ebenfalls die oben für 
das entsprechende Bekleidungsteil 
spezifizierten Grössenbestimmungen. 

3.4.8 - neu:   Die Verwendung von nicht 
zugelassener, bzw. die nicht 
zugelassene Modifikation von 
Ausrüstung, Knoten und Kleidung 
oder jegliche Nichteinhaltung obiger 
Vorschriften führt für den 
Wettkämpfer zu disziplinarischen 
Maßnahmen nach § 4 (Disziplinäre 
Verfahrensweisen). 

 

4 DISZIPLINÄRE VERFAHRENSWEISEN 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
4.2.1 Sowohl der Jury Präsident als auch 

der DAV-Schiedsrichter sind 
berechtigt, die nachfolgend 
aufgeführten Maßnahmen zu treffen, 
wenn ein Wettkämpfer gegen die 
Regeln verstößt oder durch 
mangelnde Disziplin auf sich 
aufmerksam macht: […] 

Sowohl der Jury Präsident als auch 
der DAV-Schiedsrichter sind 
berechtigt, die nachfolgend 
aufgeführten Maßnahmen zu treffen, 
wenn ein Teammitglied 
(Wettkämpfer, Trainer/Betreuer) 
gegen die Regeln verstößt oder durch 
mangelnde Disziplin auf sich 
aufmerksam macht: […] 

 

4.2.2a Dem Mannschaftsbetreuer des 
betreffenden Wettkämpfers (oder in 
dessen Abwesenheit dem 
betreffenden Wettkämpfer selbst) 
eine schriftliche Stellungnahme 
übergeben […] 

Dem Mannschaftsbetreuer oder 
(wenn dies nicht direkt möglich ist) 
der betroffenen Person selbst, eine 
schriftliche Stellungnahme 
übergeben, […] 
 

 

4.2.3a Nichtbefolgen von Anweisungen des 
Jury Präsidenten oder des DAV-
Schiedsrichters, welche wären: 

Nichtbefolgen von Anweisungen des 
Jury Präsidenten oder des DAV-
Schiedsrichters, wie zum Beispiel: […] 

 

4.2.3e Nichtteilnahme der top 3 Finalisten an 
der Siegerehrung 

erweitert:   Nichtteilnahme der top 3 
Finalisten bzw.  „Medaillengewinner“  
an der Siegerehrung oder 
Nichtteilnahme eines Gewinners eines 
Deutschen- oder Landesmeistertitels 
an der Siegerehrung ohne 
Genehmigung durch den DAV bzw. 
DAV-Landesverband. 

 

4.2.4 „Wettkämpfer“ ersetzt durch:   „Person“  
4.2.5 Die Vergabe von drei (3) Gelben 

Karten auf nationaler Ebene innerhalb 
ersetzt durch:   Die Vergabe von drei 
(3) Gelben Karten an dieselbe Person 
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einer Saison (disziplinübergreifend) 
zieht Folgendes nach sich: […] 
 

auf nationaler Ebene innerhalb 12 
Monaten (disziplinübergreifend) zieht 
Folgendes nach sich: […] 

4.2.5a „der  Wettkämpfer“ ersetzt durch:   „die Person“  
4.2.5b „der  Wettkämpfer“ ersetzt durch:   „die Person“  
4.2.6 „einen  Wettkämpfer“ ersetzt durch:   „eine Person“  
4.2.7c Unerlaubte Art von jeglicher 

Kommunikation, während sich der 
Wettkämpfer in der Isolationszone 
oder in einem anderen gesperrten 
Bereich aufhält. 

Unerlaubte Nutzung jeglicher zur 
Kommunikation geeigneter Geräte, 
während sich der Wettkämpfer in der 
Isolationszone oder in einem anderen 
gesperrten Bereich aufhält. 

 

4.2.9  neu aber ohne Inhalt:   entfällt  
4.3.1 Mannschaftsoffizielle müssen im Sinne 

dieses Abschnittes wie Wettkämpfer 
angesehen werden und sind 
entsprechend zu behandeln. 

Teamoffizielle (Trainer, Betreuer, etc.) 
müssen im Sinne dieses Abschnittes 
wie Wettkämpfer angesehen werden 
und sind entsprechend zu behandeln. 

 

4.3.2 - neu:   Einem Teamoffiziellen, welcher 
eine gelbe Karte erhalten hat, darf für 
die Dauer dieses Wettkampfs kein 
Zutritt in die zugunsten Teamoffizieller 
vorgesehenen Bereiche in der 
Wettkampfzone gewährt werden. 

 

4.3.3  neu:   Die Vergabe von:  
a) zwei (2) gelben Karten an einen 

Teamoffiziellen innerhalb eines 
Wettkampfs führt zur 
Disqualifikation der Person von 
diesem Wettkampf. 

b) drei (3) gelben Karten an einen 
Teamoffiziellen innerhalb einer 
Saison führt für die Person beim 
nächsten nationalen Wettkampf in 
derjenigen Disziplin zur Sperre, in 
welcher er die dritte Gelbe Karte 
erhalten hat. 
(Auf Landesebene analog.) 

 

5 ANTI-DOPING 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
5.1.1 Grundlage für die folgenden 

Regelungen ist die Anti-Doping-
Ordnung des DAV. 

Grundlage für die folgenden 
Regelungen sind die Anti-Doping-
Ordnung des DAV sowie die 
Bestimmungen der NADA Bonn 
(insbesondere: NADA-Code). 

 

5.2.1 Die Regelungen der Anti-Doping-
Ordnung des DAV gelten auf allen 
Wettbewerben […] 

Die Regelungen der Anti-Doping-
Ordnung des DAV sowie des NADA-
Codes gelten auf allen Wettkämpfen 
[…] 
ergänzt:   Dies muss durch die 
Unterzeichnung der DAV-Anti-Doping-
Ordnung schriftlich gegenüber dem 
DAV dokumentiert werden. 
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5.3.1 […]"Im Rahmen dieses Wettkampfes 
können Dopingkontrollen durchgeführt 
werden. Diese Dopingkontrollen 
werden auf der Grundlage der Anti-
Doping-Ordnung des Deutschen 
Alpenvereins durchgeführt." 

[…]" Im Rahmen dieser 
Veranstaltung können 
Dopingkontrollen durchgeführt 
werden. Diese Dopingkontrollen 
werden auf der Grundlage der Anti-
Doping-Ordnung des Deutschen 
Alpenvereins durch die NADA Bonn 
durchgeführt. 
Während des gesamten Wettkampfes 
(Wettkampfwand und Isolation) 
gelten die allgemein anerkannten 
Kletterregeln. Insbesondere beim 
Bouldern in der Isolation ist auf 
gegenseitige Rücksichtnahme zu 
achten. 
Der/Die Athlet/Athletin erkennt die 
Wettkampfbestimmungen des DAV 
und Regeln laut Ausschreibung an 
und bestätigt, keinerlei 
Rechtsansprüche und Forderungen 
an den Veranstalter/Ausrichter und 
dessen Mitarbeiter oder Beauftragte 
zu stellen, sofern nicht Haftpflicht-
Versicherungsansprüche bestehen.  
Der/Die Athlet/Athletin nimmt an der 
Veranstaltung  auf  eigenes  Risiko  teil.“ 

 

5.4.1 Dopingvergehen werden nach der 
DAV Anti-Doping-Ordnung gemäß den 
disziplinären Regeln geahndet. 

Dopingvergehen werden nach der 
DAV-Anti-Doping-Ordnung gemäß den 
disziplinären Regeln durch die NADA 
verfolgt und geahndet. Ausführendes 
Organ ist das Deutsche Institut für 
Schiedsgerichtsbarkeit DIS. 

 

5.4.2 Für den Fall, dass ein Dopingverstoß 
noch vor oder während des 
Wettkampfes nachgewiesen wird, 
erfolgt der Ausschluss sofort. Die 
Disqualifikation bezieht sich 
ausschließlich auf den betreffenden 
Wettkampf. Weitergehende 
Maßnahmen nach den folgenden 
Bestimmungen werden dadurch nicht 
ausgeschlossen. 

gestrichen     

5.4.2 Rückwirkend disqualifiziert wird: 
a) derjenige, bei dem das Ergebnis 

einer vor, während oder nach 
dem Wettkampf entnommenen 
Dopingprobe ergibt, dass er nach 
Maßgabe des NADA-Codes 
gedopt war. Der Verstoß gegen 
das Dopingverbot wird bei 
positivem Ergebnis der Probe 
oder Verweigerung, schuldhafter 

gestrichen    
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Vereitelung oder sonstiger 
Manipulation der Dopingkontrolle 
unwiderleglich vermutet. 

b)    derjenige, gegen den wegen 
Verstoßes gegen das 
Dopingverbot oder des Verstoßes 
gleichstehender Praktiken 
einschl. der Verweigerung, 
Vereitelung oder sonstigen 
Manipulation einer 
Dopingkontrolle innerhalb oder 
außerhalb des Wettkampfes 
bereits eine vom Deutschen 
Alpenverein beschlossene oder 
automatisch anerkannte 
Wettkampfsperre verhängt ist. 
Als Wettkampfsperre gilt auch 
der nur vorläufige Ausschluss 
(Suspendierung) von der 
Wettkampfteilnahme bis zur 
endgültigen Entscheidung der 
zuständigen Organe über eine zu 
verhängende Wettkampfsperre, 
es sei denn, der Verstoß liegt 
mehr als sechs Monate zurück, 
ohne dass eine Entscheidung des 
Verbandes getroffen wurde. 

6 LEAD 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
6.3.17 „der  Wettbewerbsbereich“ ersetzt durch:   „Kletterbereich“  
6.4.1 Für jede Route ist jeweils ein 

eingewiesener Routenschiedsrichter 
verantwortlich. 

Die Jury für jede Route besteht aus: 
a) Im Fall der Qualifikations und 

Halbfinalrunden aus mindestens 
einem Routenschiedsrichter. 

b) Im Fall der Finalrunde aus 
einem Routenschiedsrichter und 
dem DAV-Schiedsrichter. 

 

6.4.4 Vom DAV-Schiedsrichter ist zu 
entscheiden: […] 

Zum Zweck der Wertung:   

6.4.4b […]  i)  Eine signifikante 
Positionsänderung des 
Körperschwerpunktes des 
Kletterers; […] 

[…]  i) Eine signifikante positive 
Positionsänderung des 
Körperschwerpunktes des 
Kletterers; […] 

ergänzt:   Hinweis: In 
Übereinstimmung mit Artikel 6.9.5 
ergibt sich keine  ‚+‘-Wertung für 
Kletterbewegungen die zur einer 
nicht-legitimen Position des Kletterers 
führen. 

 

6.4.5 Es liegt im Ermessen des DAV-
Schiedsrichters die Grenze zwischen 

ausser Kraft  
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„gehalten“  und  „+“  für  jeden  Griff  
festzulegen, um Wettkämpfer nach 
deutlich unterscheidbaren Leistungen 
zu trennen. 

6.7.5 „Hauptschiedsrichter“ ersetzt durch:   „Jury Präsident“  
6.7.10 Die Griffe/Tritte der Route müssen in 

jener Häufigkeit gereinigt werden wie 
es, vom DAV-Schiedsrichter in 
Absprache mit dem Chefroutenbauer, 
festgelegt wurde. Die maximale 
Anzahl an Versuchen bevor die Route 
gereinigt wird beträgt 20, die 
Reinigungsvorgänge sind gleichmäßig 
auf die Runde zu verteilen. […] 

Die Griffe/Tritte der Route müssen in 
jener Häufigkeit gereinigt werden wie 
es, vom DAV-Schiedsrichter in 
Absprache mit dem Chefroutenbauer, 
festgelegt wurde. Die maximale 
Anzahl an Versuchen bevor die Route 
gereinigt wird beträgt zweiundzwanzig 
(22), die Reinigungsvorgänge sind 
gleichmäßig auf die Runde zu 
verteilen. […] 

 

6.9.3b Der Wettkämpfer muss sich immer in 
einer legitimen Position befinden. 
Das ist vorbehaltlich Artikel 6.9.4 der 
Fall wenn: 
i) sich der komplette Körper des 

Wettkämpfers nicht über den 
unteren Karabiner der nächsten 
uneingehängten Expressschlinge 
hinaus bewegt hat oder 

ii) wenn der Wettkämpfer in der 
Lage ist, die nächste 
uneingehängte Expressschlinge 
mit einer Hand zu berühren 
(ohne dass es hierzu nötig ist sie 
mit einem Fuß zu bewegen). 

Der Wettkämpfer muss sich immer in 
einer legitimen Position befinden. 
Vorbehaltlich Artikel 6.9.4 ist dies der 
Fall wenn: 
i) sich der komplette Körper des 

Wettkämpfers nicht über den 
unteren Karabiner der nächsten 
uneingehängten Expressschlinge 
hinaus bewegt hat oder 

ii) sich der komplette Körper des 
Wettkämpfers über die erste 
nichteingehängte Expresschlinge 
hinaus bewegt hat, er sich jedoch 
in einer Position befindet 
a) aus der er oder ein anderer 

Wettkämpfer derselben 
Kategorie/Altersgruppe 
demonstriert, dass es möglich 
ist diese erste uneingehängte 
Expresschlinge einzuhängen, 
ohne dass es dazu nötig ist 
diese mit dem Fuss 
heranzuholen; Oder Alternativ 

b)  welche durch den 
Chefroutenbauer als Position 
fesgelegt wird, aus welcher es 
gleichermaßen möglich ist die 
erste uneingehängte 
Expressschlinge einzuhängen. 

  

6.9.9d die Löcher der Kletterwand, die für 
das Aufschrauben der Griffe dienen, 
mit den Händen zum Klettern benutzt 

die Löcher, die für das Aufschrauben 
der Griffe vorgesehen, jedoch nicht 
verwendet sind, mit den Händen zum 
Klettern nutzt 

 

6.13.1 entfällt Alle Einsprüche und offiziellen 
Antworten sind wie folgt zu verfassen: 
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a) Bei Einsprüchen gemäss Artikel 
6.13.3 in Schriftform und 
unterschrieben von den 
betreffenden Teamoffiziellen 
(registrierte Trainer/Betreuer). 

b) Bei Einsprüchen gemäss Artikel 
6.13.4 oder 6.13.5 in Schriftform 
und unterschrieben vom 
betreffenden Teamoffiziellen oder, 
wenn keine solche Person für den 
Wettkampf registriert ist, von dem 
betreffenden Wettkämpfer. 

6.13.4 Im Falle eines mündlichen oder 
schriftlichen Einspruches hat der Jury 
Präsident eine Einspruchsjury 
einzuberufen. Mitglieder der 
Einspruchsjury sind der Jury Präsident 
und der DAV-Delegierte. Sollte der 
Jury Präsident in den Einspruch 
verwickelt sein, jedoch der DAV-
Schiedsrichter nicht, dann nimmt der 
DAV-Schiedsrichter den Platz des Jury 
Präsident in der Einspruchsjury ein. 

Ein Einspruch, der einen Versuch 
eines Wettkämpfers betrifft (zum 
Beispiel bezüglich des Abbruchs eines 
Versuchs), muss sofort gemacht 
werden. Im Falle eines solchen 
Einspruches soll der betroffene 
Wettkämpfer behandelt werden als 
wäre ein technischer Zwischenfall 
eingetreten und es gelten die Artikel 
6.11.5 – 6.11.8 

 

6.13.5 Nach Eingang eines mündlichen oder 
schriftlichen Einspruches betreffend 
die offiziellen Ergebnisse, hat der Jury 
Präsident sicherzustellen, dass 
bekanntgegeben wird, dass ein 
Einspruchsverfahren läuft und gegen 
welche Ergebnisse sich dieses richtet. 

neue Struktur – zuvor 6.13.8:   Jeder 
Einspruch gegen die Wertung eines 
Wettkämpfers muss dem Jury 
Präsident schriftlich übermittelt 
werden. […] 

 

6.13.6 Sollte diese Jury zu keinem 
einstimmigen Ergebnis kommen, dann 
bleibt die ursprüngliche Entscheidung 
bestehen und die Einspruchsgebühr 
wird zurückgezahlt. Eine Entscheidung 
ist so schnell zu fällen, wie es die 
Umstände erlauben. Im Falle von 
schriftlichen Einsprüchen hat die 
Entscheidung der Einspruchsjury 
ebenfalls in schriftlicher Form vom 
Jury Präsident demjenigen übergeben 
zu werden, der den Einspruch offiziell 
eingereicht hat. 

Nach Eingang eines Einspruchs muss 
sich der Jury Präsident (oder, im Fall 
der Verwicklung des Jury Präsidenten 
in den Einspruch, der DAV-Delegierte) 
sofort mit dem Einspruch befassen. 
Wenn der Einspruch die offiziellen 
Ergebnisse betrifft, hat der Jury 
Präsident sicherzustellen, dass 
bekanntgegeben wird, dass die 
Ergebnisse  „Unter  Einspruch“  sind  und  
gegen welche Ergebnisse sich das 
Einspruchsverfahren richtet. 

 

6.13.7 Ein Einspruch, der einen Versuch 
eines Wettkämpfers betrifft (zum 
Beispiel bezüglich des Abbruchs eines 
Versuchs), muss sofort gemacht 
werden. Der DAV-Schiedsrichter muss 
den Jury Präsident sofort über den 
Inhalt der Angelegenheit informieren. 
Im Falle eines solchen Einspruches 
soll der betroffene Wettkämpfer 

Der Jury Präsident (oder 
gegebenenfalls der DAV-Delegierte) 
muss jeden Einspruch unverzüglich 
und ohne Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs-Zeitplans zu beheben, 
und soll jegliches Personal und alle 
zur Verfügung stehenden 
Einrichtungen nutzen, um dieses Ziel 
zu erreichen. 

 



 

10 
 

behandelt werden als wäre ein 
technischer Zwischenfall eingetreten 
und es gelten die Artikel 6.11.5 – 
6.11.8. 

6.13.8 neue Struktur – jetzt 6.13.5:   Ein 
Einspruch gegen die Wertung eines 
Wettkämpfers muss dem Jury 
Präsident schriftlich übermittelt 
werden. […] 

Wenn die vorliegenden Erkenntnisse 
in Bezug auf eine Beschwerde nicht 
beweiskräftig sind, bleibt die 
ursprüngliche Entscheidung bestehen 
und die Einspruchsgebühr wird 
zurückgezahlt. Im Falle von 
schriftlichen Einsprüchen hat die 
Entscheidung der Einspruchsjury 
ebenfalls in schriftlicher Form vom 
Jury Präsident demjenigen übergeben 
zu werden, der den Einspruch offiziell 
eingereicht hat. 

 

7 Bouldern 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
7.2.5 Jeder Boulder muss einen eindeutig 

markierten Start besitzen. Dieser 
besteht aus: 
a) markierten Griffen für beide 

Hände; und 
b) wahlweise: markierten Tritten 

für einen oder beide Füße 
 Allein durch Tapestreifen 
gekennzeichnete, aber nicht 
eindeutig begrenzte Flächen der 
Wand sind bei der Markierung des 
Starts unzulässig. 
 Im Ermessen des Routenbauers 
können die vordefinierten 
Startpositionen  mit  „links“  und  
„rechts“  gekennzeichnet  sein. 

Jeder Boulder muss einen eindeutig 
markierten Start besitzen. Dieser 
besteht aus: 
a) markierten Griffen für beide 

Hände; und 
b) markierten Tritten für beide Füße 
Allein durch Tapestreifen 
gekennzeichnete, aber nicht eindeutig 
begrenzte Flächen der Wand sind bei 
der Markierung des Starts unzulässig. 
Unter Ausnahmebedingungen können 
die vordefinierten Startpositionen mit 
„links“  und  „rechts“  gekennzeichnet  
sein um eine spezifische Startposition 
zu festzulegen. 

 

7.4.1 Für jede Route ist jeweils ein 
eingewiesener Boulderschiedsrichter 
verantwortlich. 

Die Jury für jede Route besteht aus: 
a) Im Fall der Qualifikations und 

Halbfinalrunden aus mindestens 
einem (1) Boulderschiedsrichter. 

b) Im Fall der Finalrunde aus einem 
Routenschiedsrichter und 
entweder dem DAV-
Schiedsrichter oder dem Jury 
Präsident. 

 

7.4.2  […]  Der Bonuspunkt wird auch dann 
gewertet, wenn der Wettkämpfer den 
Boulder erfolgreich durchstiegen hat, 
jedoch den Bonusgriff nicht gehalten 
hat. Der  Bonusgriff  wird  als  „gehalten“  
bezeichnet, wenn der Wettkämpfer 
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ihn genutzt hat um eine stabile oder 
kontrollierte Position einzunehmen. 

7.7.5 „Hauptschiedsrichter“ ersetzt durch:   „Jury Präsident“  
7.9.1 Normalerweise starten die 

Wettkämpfer in einem Boulder: 
a) mit beiden Händen an den 

markierten Griffen; und 
b) wenn der Start markierte Tritte 

beinhaltet, mit einem Fuß auf 
einem dieser Tritte. […] 

Ein Versuch wird als begonnen 
angesehen, wenn jeder Teil des 
Körpers eines Wettkämpfers den 
Boden verlassen hat. […] 

 

7.9.2 Wettkämpfern, die die Startgriffe nicht 
vom Boden aus erreichen können, ist 
es erlaubt, den Boulder mit einem 
Sprung an die Startgriffe zu starten. 
(jetzt 7.9.3) 

Nach Verlassen des Bodens müssen 
die Wettkämpfer die gemäss Artikel 
7.2.5 markierte Startposition 
einnehmen, bevor sie irgendeine 
andere Kletterbewegung machen. 

 

7.9.3 (jetzt in 7.9.1) neue Struktur – zuvor 7.9.2:   
Wettkämpfern, die die Startgriffe nicht 
vom Boden aus erreichen können, ist 
es erlaubt, den Boulder mit einem 
Sprung an die Startgriffe zu starten. 

 

7.9.5a a) die Startposition nicht in 
Übereinstimmung mit Artikel 
7.9.1 und 7.9.2 erreicht; 

die Startposition nicht in 
Übereinstimmung mit Artikel 7.9.2 
oder 7.9.3 erreicht; 

 

7.9.5c Löcher, welche zur Befestigung von 
Klettergriffen vorgesehen sind, mit 
seinen Händen benutzt. 

die Löcher, die für das Aufschrauben 
der Griffe vorgesehen, jedoch nicht 
verwendet sind, mit den Händen zum 
Klettern nutzt; 

 

7.13.1 entfällt Alle Einsprüche und offiziellen 
Antworten sind wie folgt zu 
verfassen: 

a) Bei Einsprüchen gemäss Artikel 
7.13.3 nur in Schriftform und 
unterschrieben von den 
betreffenden Teamoffiziellen 
(registrierte Trainer/Betreuer). 

b) Bei Einsprüchen gemäss Artikel 
7.13.4 mündlich oder in 
Schriftform durch den  
betroffenen Wettkämpfer oder 
den entsprechenden 
Teamoffiziellen. 

c) Bei Einsprüchen gemäss Artikel 
7.13.5 nur in Schriftform und 
unterschrieben von dem 
betreffenden Teamoffiziellen 
oder, wenn keine solche Person 
für den Wettkampf registriert ist, 
von dem betreffenden 
Wettkämpfer. 
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7.13.4 Im Falle eines mündlichen oder 
schriftlichen Einspruches hat der Jury 
Präsident eine Einspruchsjury 
einzuberufen. Mitglieder der 
Einspruchsjury sind der Jury Präsident 
und der DAV-Delegierte. Sollte der 
Jury Präsident in den Einspruch 
verwickelt sein, jedoch der DAV-
Schiedsrichter nicht, dann nimmt der 
DAV-Schiedsrichter den Platz des Jury 
Präsident in der Einspruchsjury ein. 

Ein Einspruch gegen die Wertung des 
Versuchs eines Wettkämpfers muss 
umgehend und: 
a) im Fall der Qualifikations- und 

Halbfinalrunde innerhalb der 
aktuellen oder der nächst 
folgenden Rotationszeit. (im 
„offenen  Modus“  innerhalb  der  
Gesamtkletterzeit), bzw. 

b) im Fall der Finalrunde vor dem 
Start der Versuche des 
nachfolgenden Wettkämpfers 
erfolgen. 

 Der von einem solchen Einspruch 
betroffene Wettkämpfer muss 
behandelt werden als wäre ein 
technischer Zwischenfall eingetreten 
und es gelten die Artikel 6.11.5a) und 
7.11.6. Im Fall der Finalrunde muss 
ein solcher Einspruch (sowie alle als 
Konsequenz nötig werdenden 
Aktionen) abgeschlossen werden, 
bevor die Wettkämpfer mit dem 
nächsten Boulder beginnen 

 

7.13.5 Nach Eingang eines mündlichen oder 
schriftlichen Einspruches betreffend 
der offiziellen Ergebnisse, hat der Jury 
Präsident sicherzustellen, dass 
bekanntgegeben wird, dass ein 
Einspruchsverfahren läuft und gegen 
welche Ergebnisse sich dieses richtet. 

Jeder Einspruch gegen die Wertung 
eines Wettkämpfers muss dem Jury 
Präsident schriftlich übermittelt 
werden. 
a) muss betreffend der 

Qualifikations- und 
Halbfinalrunde innerhalb 15 
Minuten nach Veröffentlichung 
der offiziellen Ergebnisliste 
erfolgen. 

b) Muss betreffend der Finalrunde 
innerhalb 5 Minuten nach 
Veröffentlichung der offiziellen 
Ergebnisliste erfolgen. 

 

7.13.6 Sollte die Einspruchsjury zu keinem 
einstimmigen Ergebnis kommen, dann 
bleibt die ursprüngliche Entscheidung 
bestehen und die Einspruchsgebühr 
wird zurückgezahlt. Eine Entscheidung 
ist so schnell zu fällen, wie es die 
Umstände erlauben. Im Falle von 
schriftlichen Einsprüchen hat die 
Entscheidung der Einspruchsjury 
ebenfalls in schriftlicher Form vom 
Jury Präsident demjenigen übergeben 

Nach Eingang eines Einspruchs muss 
sich der Jury Präsident (oder, im Fall 
der Verwicklung des Jury Präsidenten 
in den Einspruch, der DAV-
Delegierte) sofort mit dem Einspruch 
befassen. 
Wenn der Einspruches die offiziellen 
Ergebnisse betrifft, hat der Jury 
Präsident sicherzustellen, dass 
bekanntgegeben wird, dass die 
Ergebnisse  „Unter  Einspruch“  sind  
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zu werden, der den Einspruch offiziell 
eingereicht hat. 

und gegen welche Ergebnisse sich 
das Einspruchsverfahren richtet. 

7.13.7 Ein Einspruch, der einen Versuch 
eines Wettkämpfers betrifft (zum 
Beispiel bezüglich eines unkorrekten 
Starts), muss sofort getätigt werden: 
a) im Fall der Qualifikations- und 

Halbfinalrunde innerhalb der 
aktuellen Rotationszeit. (im 
„offenen  Modus“  innerhalb  der  
Gesamtkletterzeit) 

b) im Fall der Finalrunde bevor der 
nachfolgende Wettkämpfer mit 
seinen Versuchen beginnt. 

Der betroffene Routenschiedsrichter 
muss den DAV-Schiedsrichter sofort 
über die Angelegenheit informieren. 
Es wird keine Einspruchsgebühr 
erhoben. 

 Der Jury Präsident (oder 
gegebenenfalls der DAV-Delegierte) 
muss jeden Einspruch unverzüglich 
und ohne Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs-Zeitplans zu beheben, 
und soll jegliches Personal und alle 
zur Verfügung stehenden 
Einrichtungen nutzen, um dieses Ziel 
zu erreichen. 

 

 Ein Einspruch gegen die Platzierung 
eines Wettkämpfers in einer 
offiziellen Ergebnisliste: 

a) muss die Qualifikations- und 
Halbfinalrunde betreffend 
innerhalb von 15 Minuten nach 
Veröffentlichung der offiziellen 
Ergebnisliste erfolgen. 

b) und die Finalrunde betreffend 
innerhalb von 5 Minuten nach 
Veröffentlichung der offiziellen 
Ergebnisliste erfolgen. 

Ein solcher Einspruch muss in jedem 
Fall in schriftlicher Form getätigt 
werden. 

Wenn die vorliegenden Erkenntnisse 
in Bezug auf eine Beschwerde nicht 
beweiskräftig sind, bleibt die 
ursprüngliche Entscheidung bestehen 
und die Einspruchsgebühr wird 
zurückgezahlt. Im Falle von 
schriftlichen Einsprüchen hat die 
Entscheidung der Einspruchsjury 
ebenfalls in schriftlicher Form vom 
Jury Präsident demjenigen übergeben 
zu werden, der den Einspruch offiziell 
eingereicht. 

 

8 SPEED 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
8.2.2 Die Kletterwand soll soweit wie 

möglich den IFSC-Richtlinien für 
Speed-Wettkampfwände entsprechen. 
(Siehe IFSC Rules 2012 Artikel 8.2.2 – 
8.2.4)  […] 

Die Kletterwand soll soweit wie 
möglich den IFSC-Richtlinien für 
Speed-Wettkampfwände entsprechen. 
(Siehe Anhang 4 der IFSC Speed 
License Rules, Version 3, Juni 2013) 
[…] 

 

8.2.5 Die Kletterrouten sollen soweit wie 
möglich den IFSC-Richtlinien für 
Speed-Wettkampfwände entsprechen. 
(Siehe IFSC Rules 2012 Artikel 8.2.5 
und 8.2.6). 

Die Kletterrouten sollen soweit wie 
möglich den IFSC-Richtlinien für 
Speed-Wettkampfwände entsprechen 
(Siehe Anhang 4 der IFSC Speed 
License Rules, Version 3, Juni 2013). 
[…] 

 

8.2.6 Für den Deutschen Speed-Rekord 
muss in wenigstens einer der Routen 
die Zeitnahmeeinrichtung gemäss 

Für den Deutschen Speed-Rekord 
muss in wenigstens einer der Routen 
die Zeitnahmeeinrichtung gemäss 
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Abbildung 8.2a) für den 10m 
Wettkampf und 8.2.b) für den 15m 
Wettkampf installiert sein. 

Anhang 4 der IFSC Speed License 
Rules, Version 3, Juni 2013 
Wettkampf installiert sein. 

8.4.3 Das Zeitnahmesystem muss durch 
den DAV genehmigt sein. Das 
Zeitnahmesystem soll:  

a) ein einmaliges Startsignal 
innerhalb einem Zufallsintervall 
nach der Auslösung generieren. 
Das Intervall liegt nicht weniger 
als 0.5 Sekunden und maximal 
1,5 Sekunden nach der 
Auslösung. 

b) die Endzeit für jeden 
Wettkämpfer separat erfassen, 
sobald dieser den mechanisch-
elektrischen Schalter/Matte 
auslöst welche/r wie in Abbildung 
8.2.d für den 10m-Wettkampf 
und wie in Abbildung 8.2.e für 
den 15m Wettkampf positioniert 
ist; und  

c) die Zeit als Differenz zwischen 
dem Moment der Auslösung des 
Startsignals und der Endzeit für 
jeden Wettkämpfer separat 
anzeigen. 

Das Zeitnahmesystem muss durch 
den DAV genehmigt sein. Das 
Zeitnahmesystem soll:  

a) die Endzeit für jeden 
Wettkämpfer separat erfassen, 
sobald dieser den mechanisch-
elektrischen Schalter/Matte 
auslöst; und  

b) die Zeit als Differenz zwischen 
dem Moment der Auslösung des 
Startsignals (a) und der Endzeit 
(b) für jeden Wettkämpfer 
separat anzeigen. 

 

8.9.5 […]  Hinweis: Das Zeitnahmesystem 
muss das Startsignal wie in Artikel 
8.4.3 beschrieben automatisch 
kontrollieren. 

[...] Hinweis: Der Starter sollte das 
Zeitnahmesystem nach dem Ruf 
„Ready!“ mit 1-2 Sekunden 
Verzögerung auslösen. 

 

8.9.8 Ein Wettkämpfer hat einen Fehlstart 
ausgelöst, wenn er nach Meinung 
des Starters (oder eines 
separaten Fehlstart-
Schiedsrichters): 

a) nach  dem  Ruf  „Ready“  und  vor  
dem Startsignal das Start-Pad 
verlassen hat; oder 

b) er auf das Startsignal in weniger 
als 0.1 Sekunde reagiert. 

[…] 

ergänzt:   Ein Wettkämpfer hat einen 
Fehlstart ausgelöst, wenn er nach 
Meinung des Starters (oder eines 
separaten Fehlstart-Schiedsrichters): 
a) nach  dem  Ruf  „Ready!“  und  vor  

dem Startsignal das Start-Pad 
verlassen hat; oder 

b) nach dem Ruf  „Ready!“  und  vor  
dem Startsignal nicht völlig 
bewegungslos bleibt; oder 

c) er auf das Startsignal in weniger 
als 0.1 Sekunde reagiert. 

[…] 

 

8.9.9 Ein Wettkämpfer kann in jeder Runde 
des Wettkampfs einen Fehlstart 
begehen, ohne bestraft zu werden. 
Wenn derselbe Wettkämpfer in der 
selben Phase des Wettkampfs einen 
zweiten Fehlstart begeht, wird für ihn 
keine gültige Zeit für das Race des 

Ein Wettkämpfer kann in jeder Runde 
des Wettkampfs einen (1) Fehlstart 
begehen, ohne bestraft zu werden. 
Wenn derselbe Wettkämpfer in 
derselben Phase des Wettkampfs 
einen zweiten Fehlstart begeht: 
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Wettkapfs erfasst, in der er die zwei 
Fehlstarts begangen hat und er darf 
an keiner weiteren Phase des 
Wettkampfs mehr teilnehmen. 
Hinweis: Der Wettkämpfer, der keinen 
Fehlstart begangen hat, kann seine 
Versuche in der betroffenen Runde zu 
Ende klettern, er ist hierzu jedoch 
nicht verpflichtet. 

a)  wird für ihn keine gültige Zeit 
für das Race des Wettkapfs 
erfasst, in der er die zwei 
Fehlstarts begangen hat und er 
darf an keiner weiteren Phase 
des Wettkampfs mehr 
teilnehmen. 

b) Die Platzierung für einen 
Wettkämpfer der zwei Fehlstarts 
in derselben Runde eines 
Wettkampfs begangen hat 
errechnet sich wie folgt: 

i) Im Fall der Qualifikationsrunde 
wird der Wettkämpfer als letzter 
dieser Runde platziert. 

ii) Im Fall der Finalrunde wird der 
Wettkämpfer in der jeweiligen 
Phase als letzter, oder im Fall 
der letzten Phase des 
Wettkampfs in dem Race, in 
dem er den zweiten Fehlstart 
begangen hat, wie in Artikel 
8.10 beschrieben platziert. 

Der Wettkämpfer, der keinen Fehlstart 
begangen hat, muss seine Versuche in 
der betroffenen Runde zu Ende 
klettern. 

8.13.1 entfällt Alle Einsprüche und offiziellen 
Antworten sind wie folgt zu verfassen: 
a) Bei Einsprüchen gemäss Artikel 

8.13.3 in Schriftform und 
unterschrieben von den 
betreffenden Teamoffiziellen 
(registrierte Trainer/Betreuer). 

b) Bei Einsprüchen gemäss Artikel 
8.13.4 oder 8.13.5 in Schriftform 
und unterschrieben vom 
betreffenden Teamoffiziellen 
oder, wenn keine solche Person 
für den Wettkampf registriert ist, 
von dem betreffenden 
Wettkämpfer. 

 

8.13.4 Im Falle eines mündlichen oder 
schriftlichen Einspruches hat der Jury 
Präsident eine Einspruchsjury 
einzuberufen. Mitglieder der 
Einspruchsjury sind der Jury Präsident 
und der DAV-Delegierte. 

Ein Einspruch gegen  
a) die Wertung des Versuchs eines 

Wettkämpfers (zum Beispiel 
betreffend eines Fehlstarts) bei 
einem Race; oder 

b) das Ergebnis eines Race in der 
Finalrunde, 
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muss sofort und in jedem Fall vor dem 
Start des nächsten Race erfolgen. Das 
nächste Race darf nicht beginnen, 
bevor über den Einspruch entschieden 
wurde. Für solche Einsprüche wird 
keine Gebühr fällig. 

8.13.5 Nach Eingang eines mündlichen oder 
schriftlichen Einspruches betreffend 
der offiziellen Ergebnisse hat der Jury 
Präsident sicherzustellen, dass 
bekanntgegeben wird, dass ein 
Einspruchsverfahren läuft und gegen 
welche Ergebnisse sich dieses richtet. 

Jeder Einspruch gegen die Wertung 
eines Wettkämpfers muss dem Jury 
Präsident schriftlich übermittelt 
werden. 
a) muss betreffend der 

Qualifikations- und 
Halbfinalrunde innerhalb 5 
Minuten nach Veröffentlichung 
der offiziellen Ergebnisliste 
erfolgen. 

b) Muss betreffend der Finalrunde 
sofort nach Veröffentlichung des 
offiziellen Ergebnisses des 
betreffenden Wettkämpfers 
erfolgen. 

 

8.13.6 Sollte diese Jury zu keinem 
einstimmigen Ergebnis kommen, dann 
bleibt die ursprüngliche Entscheidung 
bestehen und die Einspruchsgebühr 
wird zurückgezahlt. Eine Entscheidung 
ist so schnell zu fällen, wie es die 
Umstände erlauben. Im Falle von 
schriftlichen Einsprüchen hat die 
Entscheidung der Einspruchsjury 
ebenfalls in schriftlicher Form vom 
Jury Präsident demjenigen übergeben 
zu werden, der den Einspruch offiziell 
eingereicht hat. 

Nach Eingang eines Einspruchs muss 
sich der Jury Präsident (oder, im Fall 
der Verwicklung des Jury Präsidenten 
in den Einspruch, der DAV-Delegierte) 
sofort mit dem Einspruch befassen. 
Wenn der Einspruches die offiziellen 
Ergebnisse betrifft, hat der Jury 
Präsident sicherzustellen, dass 
bekanntgegeben wird, dass die 
Ergebnisse  „Unter  Einspruch“  sind  und  
gegen welche Ergebnisse sich das 
Einspruchsverfahren richtet. 

 

8.13.7 Ein Einspruch betreffend: 
a) der Bewertung eines Versuchs 

eines Wettkämpfers (zum 
Beispiel betreffend eines 
angezeigten Fehlstarts) in einem 
Race, oder 

b) eines Ergebnisses eines Race in 
der Finalrunde, 

muss sofort, und in jedem Fall vor 
dem Start des nächsten Races 
eingelegt werden.  Das nächste Race 
darf nicht gestartet werden, bevor der 
Einspruch entschieden wurde. Im Fall 
solcher Einsprüche ist keine 
Einspruchsgebühr zu entrichten. 

Der Jury Präsident (oder 
gegebenenfalls der DAV-Delegierte) 
muss jeden Einspruch unverzüglich 
und ohne Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs-Zeitplans zu beheben, 
und soll jegliches Personal und alle 
zur Verfügung stehenden 
Einrichtungen nutzen, um dieses Ziel 
zu erreichen. 
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8.13.8 Ein Einspruch gegen die Platzierung 
eines Wettkämpfers in einer offiziellen 
Ergebnisliste: 
a) Muss betreffend der 

Qualifikationsrunde innerhalb 15 
Minuten nach Veröffentlichung 
der offiziellen Ergebnisliste 
erfolgen. 

b) Muss betreffend der Finalrunde 
innerhalb 5 Minuten nach 
Veröffentlichung der offiziellen 
Ergebnisliste erfolgen; 

Ein solcher Einspruch muss in jedem 
Fall in schriftlicher Form getätigt 
werden. 

Wenn die vorliegenden Erkenntnisse 
in Bezug auf eine Beschwerde nicht 
beweiskräftig sind, bleibt die 
ursprüngliche Entscheidung bestehen 
und die Einspruchsgebühr wird 
zurückgezahlt. Im Falle von 
schriftlichen Einsprüchen hat die 
Entscheidung der Einspruchsjury 
ebenfalls in schriftlicher Form vom 
Jury Präsident demjenigen übergeben 
zu werden, der den Einspruch offiziell 
eingereicht. 

 

Abb. 
8.2 

Alle Abbildungen 8.2 entfallen   

10 DEUTSCHER SPEED REKORD 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
10.1.2 Der DAV erfasst den Deutschen 

Speed-Rekord über 10 Meter für 
Damen und Herren. Weiterhin kann es 
einen Deutschen Speed-Rekord über 
15 Meter für Damen und Herren sowie 
separate Deutsche Speed-Rekorde für 
alle Jugend-Altersklassen in beiden 
Kategorien geben. 

Der DAV erfasst den Deutschen 
Speed-Rekord über 15 Meter für alle 
in Artikel 11.1.2 aufgelisteten 
Kategorien. 
Weiterhin kann es entsprechende 
Deutsche Speed-Rekorde geben. 

 

10.1.3 Deutsche Speed-Rekorde können nur: 
a) An offiziellen, standardisierten 

und vom DAV zugelassenen 
Speed-Routen, und an in 
Übereinstimmung mit den IFSC 
Spezifikationen (ausgenommen 
sind Farbvorgaben) gebauten 
Speed-Wänden ermittelt werden; 

b) Bei Wettkämpfen ermittelt 
werden, welche im offiziellen 
DAV-Wettkampfkalender 
enthalten sind; und 

c) Zu denen ein Nationaler Jury 
Präsident vom DAV nominiert 
wurde. 

Deutsche Speed-Rekorde können nur: 
a) An offiziell durch die IFSC 

zugelassenen Speed-Wänden, 
welche die Anforderungen für 
einen Weltrekord erfüllen, oder 
an entsprechend in 
Übereinstimmung mit den IFSC 
Spezifikationen standardisierten 
und vom DAV zugelassenen 
(Abweichungen von Vorgaben zu 
Farbe und 
Oberflächenbeschaffenheit sind 
hierbei möglich) Speed-Wänden 
ermittelt werden. 

b) Mit offiziell durch die IFSC oder 
den DAV zugelassenen 
Zeritnahmeeinrichtungen 
ermittelt werden, welche die 
Anforderungen für einen Welt- 
oder Deutschen Rekord erfüllen. 

c) Bei Wettkämpfen ermittelt 
werden, welche im offiziellen 
IFSC- oder DAV-
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Wettkampfkalender enthalten 
sind; und 

d) Zu denen ein Internationaler Jury 
Präsident durch die IFSC oder ein 
Nationaler Jury Präsident vom 
DAV nominiert wurde. 

10.2.1  ausser Kraft  
10.2.2 Kletterwand und Klettergriffe sind vor 

dem Wettkampf durch den DAV-
Delegierten in Abstimmung mit dem 
Jury Präsident bezüglich ihrer 
Konformität mit den in Artikel 8.2 
beschriebenen Spezifikationen zu 
homologieren: 

Kletterwand und Griffe müssen vor 
Beginn des Wettkampfs, in 
Übereinstimmung mit den im 
Dokument IFSC Speed License 
Rules 2013, Version 3, Juni 2013 
beschriebenen Bedingungen, 
durch einen Technical Delegate 
der IFSC homologiert werden. 
Der Wettkampfausrichter muss 
eine Kopie des IFSC-
Homologationsberichts für den 
Jury Präsident bereithalten.  
Alternativ können Kletterwand 
und Klettergriffe vor dem 
Wettkampf durch den DAV-
Delegierten in Abstimmung mit 
dem Jury Präsident bezüglich 
ihrer Konformität mit den in 
Artikel 8.2 beschriebenen 
Spezifikationen homologiert 
werden: […] 

 

10.3.1 Die Zeitnahme zur Ermittlung von 
Deutschen Speed-Rekorden hat mit 
einem mechanisch-elektrischen 
Zeitnahmesystem zu erfolgen. 

ausser Kraft  

11 WETTKÄMPFE AUF NATIONALER EBENE 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
11.1.1  ergänzt:   […]  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. 

 

11.3.1  ergänzt:   […] Sind im offiziellen 
Wettkampfkalender weniger als drei 
Wettkämpfe für die Saison geplant, 
ergibt sich die Wertung zum 
Deutschen Meistertitel aus einem 
Einzelwettkampf  („Deutsche  
Meisterschaft  Bouldern“). 
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11.3.8 Die Quote der Wettkämpfer, die sich 
für die Finalrunde qualifizieren, 
beträgt 6 je Kategorie. 

Die Quote der Wettkämpfer die sich 
für die Finalrunde qualifizieren beträgt 
10 je Kategorie. 
Bei Kategorien mit weniger als 20 
Startern reduziert sich diese Quote auf 
6. 

 

11.4.2 Der Deutsche Meistertitel in der 
Disziplin Speed wird über einen 
Wettkampf zum Europäischen 
Speedcup ermittelt. […] 

Der Deutsche Meistertitel in der 
Disziplin Speed kann alternativ über 
einen Wettkampf zum Europäischen 
Speedcup ermittelt. […] 

 

11.7.5  Für die Platzierung in der Deutschen 
Jugendmeisterschaft (Jugend-A/-B) 
zählen die fünf besten Resultate eines 
Wettkämpfers, wobei jede Disziplin 
eingebracht werden muss und nur ein 
Streichresultat je Disziplin zur 
Anwendung kommen kann. 

Für die Platzierung in der Deutschen 
Jugendmeisterschaft (Jugend-A/-B) 
zählen die fünf besten Resultate eines 
Wettkämpfers, wobei jede Disziplin 
eingebracht werden muss. 

 
??? 

11.9.3 Außer im Falle einer speziellen 
Genehmigung durch den Jury 
Präsident haben alle Top-3 Finalisten 
an der Preisverleihungszeremonie 
teilzunehmen. 

Außer im Falle einer speziellen 
Genehmigung durch den Jury 
Präsident haben alle Top-3 Finalisten 
des Wettkampfs an der 
Preisverleihungszeremonie 
teilzunehmen. […] 

 

11.10.1 Der Organisator muss sicherstellen, 
dass Dopingkontrollen in 
Übereinstimmung mit den nationalen 
Regeln, dem Nationalen Anti Doping 
Code der NADA, der DAV Anti-Doping 
Ordnung und den nationalen 
Verfahren und disziplinären Regeln 
durchgeführt werden können. […] 

Der Ausrichter muss sicherstellen, 
dass Dopingkontrollen in 
Übereinstimmung mit den nationalen 
Regeln, der Anti-Doping-Ordnung des 
DAV sowie den Bestimmungen der 
NADA Bonn (insbesondere: NADA-
Code) und den nationalen Verfahren 
und disziplinären Regeln durchgeführt 
werden  können.  […] 

 

11.10.2 Der DAV Anti-Doping – Beauftragte 
legt jährlich Anzahl und Wettbewerb 
der durchzuführenden Anti-Doping 
Kontrollen fest. 

Zu überprüfende Wettkämpfe und 
Anzahl der durchzuführenden Doping-
Kontrollen legt die NADA in Absprache 
mit dem DAV fest. 

 

12 WETTKÄMPFE AUF LANDESEBENE 
Artikel Regelwerk 2013 Regelwerk 2014 DR 
12.1.3 Bei Wettkämpfen auf Landesebene 

sind alle unter 1.4 beschriebenen 
Wettbewerbs-Offiziellen vom 
jeweiligen Landesverband durch 
Personen mit nationaler Lizenz zu 
besetzen. Für die Position des DAV-
Schiedsrichters ist hier eine 
Landesschiedsrichterlizenz 
ausreichend. 

Bei Landesmeisterschaftswettkämpfen 
und Wettkämpfen mit direkter oder 
indirekter Relevanz für die Vergabe 
von Landesmeistertiteln sind alle unter 
1.4 beschriebenen Wettbewerbs-
Offiziellen vom jeweiligen 
Landesverband durch Personen mit 
nationaler Lizenz zu besetzen. Für die 
Position des DAV-Schiedsrichters ist 
hier eine Landesschiedsrichterlizenz 
ausreichend. 

 

12.2.5 Wenn ein auf nationaler Ebene 
gültiger Wettkampfmodus 
entsprechend Abschnitt 11.2 zur 

Wenn ein auf nationaler Ebene 
gültiger Wettkampfmodus 
entsprechend Abschnitt 11.2 zur 
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Anwendung kommt, gelten analog die 
entsprechenden Festlegungen der 
Artikel 11.2.2, bzw. 11.2.6. […] 

Anwendung kommt, gelten analog alle 
dort beschriebenen Festlegungen. […] 

12.3.1  ergänzt:   […]  In der 
Qualifikationsrunde von 
Boulderwettkämpfen sind - nach 
Genehmigung durch den DAV - bei 
abweichenden Modusvarianten auch 
alternative Wertungssysteme möglich, 
wobei den in Abschnitt 7 
beschriebenen grundlegenden Regeln 
für Boulderwettkämpfe nicht 
widersprochen werden darf. 

 

12.3.4 Wenn ein auf nationaler Ebene 
gültiger Wettkampfmodus 
entsprechend Abschnitt 11.3 zur 
Anwendung kommt, gelten analog die 
entsprechenden Festlegungen der 
Artikel 11.3.3, bzw. 11.2.6. […] 

Wenn ein auf nationaler Ebene 
gültiger Wettkampfmodus 
entsprechend Abschnitt 11.3 zur 
Anwendung kommt, gelten analog 
alle dort beschriebenen Festlegungen. 
[…] 

 

12.5.1 „Startlizenzen“ ersetzt durch:   „DAV-Kletterlizenzen“  
13.1.5 „Startlizenz“ ersetzt durch:   „DAV-Kletterlizenz“  

 

 

04.03.2014, Johannes Altner 


