
Standardisiertes Startprocedere  ---  IT-Belange 
Für Läufe mit Startliste und Startlayout gemäss standardisiertem Startprocedere Swiss-Orienteering 
 

Normaler Ablauf 
• 2 mal Löschen/Prüfen links und rechts des Einganges zum Vorstartbereich 

(am Besten auf Doppelständer montiert) 

• Vorstart-Felder in Minuten-Schritten durchlaufen 

• Am Ende des Feldes 'Start -2 Min' warten, bis die vorherige Läufergruppe gestartet ist 
• Erst unmittelbar NACH Ertönen des Startsignals für die vorherige Läufergruppe in das Feld 

'Start -1 Min' eintreten, Start-Check-Station stempeln (die vom Starter hingehalten wird) und 
zügig zur Kartenbox der korrekten Kategorie treten 
(Text-Tafel: Start-Check erst nach dem Startsignal stempeln, sonst wird ein Frühstart registriert) 

• Falls die StartCheck-Station nicht piepst so ist die SI-Card nochmals zu löschen (an der 
Lösch-Einheit a Ende des Spätstart-Korridors) 
Für den Fall eines Defektes an der Start-Check-Station hat der Starter einen Reserve Start-
Check bereit zu halten (am Besten in der Hosentasche) 

• Auf die Startzeit (Startsignal) Karte aufnehmen und ab der Kartenbox starten (Zeit-Start) 
 

Verspätete Läufer 
• Separater Spätstart-Korridor ohne Unterteilung.  

• Verspäteter Läufer wird von einem Helfer durch den gesamten Spätstart-Korridor begleitet. 

• In der Mitte des Korridors Postenbeschreibung herüberreichen lassen. 

• Am Ende des Spätstart-Korridors Löschen der SI-Card, durch Helfer überwacht. 

• Nach dem Löschen Start-Check-Station beim Starter stempeln (Registrierung dass gestartet) 

• Läufer wird zu seiner Karte begleitet und stempelt dort die Late-Reg Box, die ihm vom Helfer 
hingehalten wird (elektronische Registrierung der verspäteten Startzeit). 

• Danach nimmt der verspätete Läufer selber eine Karte aus der Box und startet sofort. Der Helfer 
darf dem Läufer die Karte nicht geben, sonst ist der Veranstalter schuld, falls mit einer falschen 
Karte gestartet wird (und die Kategorie muss u.U. von der Wertung ausgeschlossen werden). 

Die (auf der SI-Card) registrierte verspätete Startzeit wird durch den Auswerter nur dann manuell als 
gültige Startzeit aktiviert, wenn von der Jury Fremdverschulden akzeptiert wurde. 
 

Offen Kategorien 
(diese Instruktionen müssen eingehalten werden, damit Offen-Kategorien und Kategorien mit 
Voranmeldung (Startliste) nebeneinender mit der Wettkampfsoftware administriert werden können) 
 
Anmeldung: 

• Direktanmeldung am Lauftag 
• KEINE Startzeit in die Läuferdaten eintragen 
 
Startvorgang: 

• Separater Startbereich 

• Löschen/Prüfen beim Eingang zum Startbereich 

• Start gemäss Startraster der einzelnen Kategorien (zum Vermeiden von Konflikten mit gleichen 
Bahnen / gleichen 1. Posten) 

• KEINE Start-Check-Station stempeln 

• Startzeit mit Start-Einheit auslösen 
 

Das Wichtigste zusammengefasst 
• Backup-Speicher der StartCheck-Station und der Reserve ist gelöscht 

• Zeit in der Start-Check-Station und der Reserve ist auf Wettkampfzeit eingestellt 

• Reserve Start-Check-Station steht dem Starter sofort zur Verfügung (Hosentasche) 

• Piepst die Start-Check-Station bei einem Läufer nicht, so muss dieser seine SI-Card nochmals 
löschen (Reserve-Lösch-Station am Ende des Spätstart-Korridors) 

• Start-Check-Station (inkl. Reserve) nach letztem Start sofort in die Auswertung bringen. 
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