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Die KW hat sich den Entscheid, berührungsloses und konventionelles Stempeln in der gleichen 
Kategorie nebeneinander zuzulassen, nicht einfach gemacht. Die Kommissions-Mitglieder sind sich 
voll bewusst, dass beim gemischten Betrieb die Läufer, die berührungslos stempeln, einen Zeitvorteil 
haben. Wie gross der Zeitgewinn ist, kann nicht exakt definiert werden; er ist stark abhängig von der 
Wettkampf-Form, vom Posten-Standort und von der Performance des Läufers. Es wird vorausgesetzt, 
dass die Bahnleger die Postenstandorte so wählen, dass nicht 'auf Distanz' gestempelt werden kann. 

Die folgenden Forderungen, Umstände und Effekte hatte die KW bei ihrem Entscheid zu 
berücksichtigen: 

• Technischen Neuerungen können und wollen wir uns nicht verschliessen. Die Bestrebungen 
gehen international in Richtung berührungsloses Stempeln. 

• Die Elite-Athleten sind darauf angewiesen, das berührunslose Stempeln zu üben. Internationale 
Wettkämpfe werden in naher Zukunft nur noch mit diesem System durchgeführt werden Eine 
rasche Einführung des berührungslosen Stempelns in der Schweiz ist deshalb notwendig. 

• Eine rasche Einführung des Systems ist nur möglich, wenn der gemischte Betrieb erlaubt wird. Es 
ist unmöglich von allen Läufern den Kauf einer SIAC zu verlangen. Es ist aber auch nicht 
zumutbar, dass der Veranstalter jedem Läufer, der keine eigene SIAC hat, eine Miet-SIAC zur 
Verfügung stellt (logistischer Aufwand beim Zuteilen, genügend grosse Anzahl SIAC an Lager 
halten). 

• Schon jetzt beeinflusst die Ausrüstung der Läufer die Laufzeit (Schuhe, Kompass, Typ der SI-
Card, Nachtlampe, ...). Auch hier gilt das Prinzip, dass etwas ermöglicht / erlaubt wird (z.B. Dobb-
Spikes), aber nicht einheitlich vorgeschrieben wird.  

• Schon jetzt gibt es Zeit-Differenzen beim Stempeln zwischen den verschiedenen SI-Card-Typen 
(SI-Card-5: 330 ms, SI-Card-10: 60 ms). Das wurde bisher nie beanstandet. 

• Durch den Kauf einer SIAC hat jeder Läufer die Möglichkeit, vom Vorteil des berührungslosen 
Stempelns zu profitieren. Die ambitionierten OL-Läufer werden sich die Anschaffung sicher 
leisten. Für Genuss-Läufer wird der Nachteil vernachlässigbar sein. 

• Durch die Fachgruppe Wettkampftechnik / den Verband wird sichergestellt, dass niemand 
gezwungen ist und sein wird, auf das berührungslose System umzusteigen. Die konventionellen 
SI-Cards werden weiterhin einsetzbar sein. 

• Die Umstellung hat für den Veranstalter nur einen Software-Update in den SI-Einheiten und einen 
leicht erhöhten Batterie-Verbrauch zur Folge. Eine Neuanschaffung von Posten-Einheiten ist nicht 
notwendig. 

Nach sorgfältiger Abwägung kommt die KW zum Schluss, das System SPORTident AIR+ ohne 
Verzug ab 2017 und im gemischten Betrieb einzuführen. 
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