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Zielsetzung	
An OL Anlässen kommt es leider trotz guter Vorbereitung und Kontrolle immer 
wieder zu fehlenden (z.B entwendeten) oder falsch stehenden Posten. Manchmal 
tritt auch aufgrund eines Veranstalterfehlers eine Unfairness auf oder es ergeben 
sich andere unvorhersehbare Unregelmässigkeiten. Oft ist dem Veranstalter nicht 
klar wie auf ein solches Ereignis zu reagieren ist, was erlaubt ist und was im 
Spielraum des Veranstalters liegt.  
 
Dieses Dokument soll die WO-konforme Behandlung solcher Fälle beschreiben und 
zu einer möglichst einheitlichen Handhabung führen. 

Instanzen	
In untenstehender Tabelle sind die verschiedenen Instanzen die in einem solchen 
Fall betroffen sind beschrieben. 
 
 Regionaler OL Nationaler OL, 

Meisterschaften 
Auswerter Oft ist der Auswerter ein externer Dienstleister oder ein IT-

kundiger Helfer des Veranstalters. Er ist aber aber nicht 
zwingend WO-kundig. 
Der Auswerter soll sich als „Ausführer“ betrachtet und „nur“ 
die Entscheide des Veranstalters (siehe unten) umsetzt.  
Soll er die Entscheide selber treffen (z.B. an einem 
Regionalen OL) so muss er die WO kennen und 
berücksichtigen. 

Veranstalter, 
Wettkampfrichter 
(WR) 
 

Oft steht in der WO „der 
Veranstalter entscheidet“. 
Es soll vor dem Lauf 
geklärt werden, wer für 
den Veranstalter 
entscheidet (Laufleitung, 
Bahnlegung, Auswerter, 
....). 

Die Kommission Technik 
empfiehlt den Einsatz eines 
Wettkampfrichters gemäss WO 
Art.  144bis. Er trifft die 
Entscheide für den Veranstalter 
(in Konsultation mit anderen 
Stellen). 

Technischer 
Delegierter (TD) 

- Der TD hat in diesen Fällen 
keine 
Entscheidungskompetenz. Er 
steht dem Veranstalter 
beratend zur Verfügung. 

Schiedsgericht 3 Personen durch den 
Veranstalter bestimmt. 

Zwei Personen durch den 
Verband bestimmt (üblich: TD 
& ein zweiter TD) sowie ein 
Vertreter des Veranstalters 
(Art. 173.1) 
Ausnahme: WRE (Art. 173.2) 

Kommission 
Technik 

Ist Beschwerdeinstanz und kann als Aufsichtsinstanz 
Korrekturen an der Jahrespunkteliste anordnen. (Art 176) 
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Praktische	Betrachtung	

Situation	
Ein Posten steht (zeitweise) nicht am korrekten Ort. Er wurde z.B. von einem 
Passanten entwendet oder versetzt oder der Veranstalter hat den Posten falsch 
oder zu spät gesetzt, respektive zu früh eingezogen. Es kann auch eine falsche 
Postenbeschreibung vorliegen. 
 
Läufer die einen solchen Posten anlaufen wollen finden diesen nicht vor, verlieren 
Zeit und/oder es fehlt ihnen die Postenquittung.  

Fehlende	Postenquittung	
Läufer denen eine Postenquittung fehlt werden gemäss Art. 139 nicht klassiert. In 
der oben beschriebenen Situation kann der Veranstalter die betroffenen Läufer, 
gestützt auf Art. 140.2, trotzdem werten.  
 
Sobald ein Veranstalter solche Fälle behandelt liegen „irreguläre Verhältnisse“ 
gemäss Art. 154 vor, und er muss sich überlegen ob er eine Behandlung durch das 
Schiedsgericht einleiten soll (siehe Annullierung der Kategorie(n)). 

Kompensation	Zeitverlust	
Gemäss WO Art 137 explizit nicht erlaubt ist die Wertung der Kategorie aufgrund 
von Zwischenzeiten. Dies beinhaltet auch die Wertung von nur einem Teil des 
Laufes (z.B. bis zum drittletzten Posten). Auch eine manuelle Veränderung der Zeit 
ist nicht erlaubt. Somit gibt es keine Möglichkeit sich die verlorene Zeit 
gutschreiben zu lassen. 

Annullierung	der	Kategorie(n)	
Die einzige Möglichkeit das Resultat noch zu ändern ist die Annullierung einer oder 
mehrerer Kategorie(n). Die Annullierung liegt nicht direkt in der Kompetenz des 
Veranstalters sondern beim Schiedsgericht (Art. 154). Der Veranstalter kann dieses 
aber einberufen um über die Wertung der Kategorie(n) entscheiden zu lassen. 
Ebenso kann das Schiedsgericht im Sinne von Art. 171.3 von sich aus aktiv werden 
(z.B. durch den TD einberufen). 
 
Die Frage, die sich für das Schiedsgericht nun stellt ist, wann eine Kategorie 
annulliert werden soll. Gemäss Art. 154 soll dies dann geschehen, wenn „irreguläre 
Verhältnisse, welche sich auf die Resultate erheblich ausgewirkt haben“ vorliegen. 
Während die „irregulären Verhältnisse“ noch relativ einfach beurteilt werden 
können, ist die Frage ob die Resultate „erheblich“ beeinflusst wurden subjektiv und 
daher schwierig zu beantworten. 

Korrektur	Punkteliste	
Gemäss Art. 176 kann die Kommission Technik Korrekturen an der 
Jahrespunkteliste anordnen. In der Vergangenheit hat sie dies getan, wenn 
offensichtliche Gründe für eine Annullierung gemäss Art. 154 vorlagen aber das 
Schiedsgericht nicht aktiv wurde. Typischerweise hat sie dann die betroffenen 
Kategorien in der Jahrespunkteliste nicht gewertet. 
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Empfehlungen	
Bei der Beurteilung im Schiedsgericht der Wunsch nach einer korrekten und fairen 
Rangliste gegen das Ziel der Veranstaltung eine Rangliste zu haben abzuwägen. 
Dabei ist der Ausdruck „erheblich“ in der WO subjektiv und es kann keine scharfe 
Linie gezogen werden. Um eine möglichst einheitliche Handhabung der Entscheide 
zu erzielen sollen einige typische Beispiele mit vorgeschlagenen Entscheiden 
beschrieben werden.  
 
Diese Liste wurde durch die Kommission Technik anhand von Beispielen aus den 
letzten Jahren erarbeitet und von den Technischen Delegierten am Zentralkurs vom 
17.11.2018 in Magglingen bestätigt. 
 
Situation Wertung 

 
An einer Meisterschaft werden wegen einem 
Veranstalterfehler die ersten drei Ränge 
beeinflusst. 

Annullierung der Kategorie 
durch das Schiedsgericht 

Sprint-Meisterschaft: mehrere Läufer/innen 
(>2) die typischerweise in die Top 10 laufen 
haben wegen eines zeitweise fehlenden 
Postens einen grösseren Zeitverlust. 

Annullierung der Kategorie 
durch das Schiedsgericht 

Nationaler OL: kurzzeitige Entwendung eines 
Postens. Postenstandort klar, Vormarkierung 
gut sichtbar. Mehrere gute Läufer betroffen, 
keiner reklamiert einen grösseren 
Zeitverluste. 

Die betroffenen Läufer sollen 
gemäss Art 140.2 gewertet 
werden. 
Keine Annullierung der 
Kategorie. 

Nationaler OL: an einer (gut sichtbaren) 
fälschlich vorhandenen 2. Vormarkierung an 
einem parallelen Objekt in der Nähe des 
„richtigen“ Postenstandortes steht ein Posten 
ohne Einheit. Mehrere Läufer betroffen, 
keiner reklamiert einen grösseren Zeitverlust. 

Die betroffenen Läufer sollen 
gemäss Art 140.2 gewertet 
werden. 
Keine Annullierung der 
Kategorie. 

LOM: Ein Posten ohne Einheit (mit 
aufgeklebter Postennummer) wird von einer 
Fremdperson mutwillig in der Nähe des 
korrekten Postenstandortes „versteckt“. 
Diverse Läufer laufen zuerst den „falschen 
Posten“ an, stempeln mit Zange und melden 
die fehlende Einheit im Ziel. 

Die betroffenen Läufer sollen 
gemäss Art 140.2 gewertet 
werden. 
Keine Annullierung der 
Kategorie. 

D12 an einem Regionalen OL: während 20’ 
stand ein Posten nicht. Es waren drei 
Läuferinnen betroffen, eine davon läuft 
üblicherweise in das erste Drittel der 
Rangliste, die anderen in die zweite 
Ranglistenhälfte. 

Die betroffenen Läufer sollen 
gemäss Art 140.2 gewertet 
werden. 
Keine Annullierung der 
Kategorie. 

Mehrere Läufer/innen erleiden wegen einem 
fehlenden Posten an einem  WRE Lauf einen 
grösseren Zeitverlust. Aufgrund der 
umgekehrten Startreihenfolge sind nur Läufer 
mit tiefen WRE-Punkten betroffen. 

Die betroffenen Läufer sollen 
gemäss Art 140.2 gewertet 
werden. 
Keine Annullierung der 
Kategorie. 
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Auszug	WO	(Rev.	2018)	
 
Art. 137 Klassierung auf Grund von Zwischenzeiten 
 
Auf Grund von Zwischenzeiten darf nicht klassiert werden. 
 
Art. 139 Richtige Postenquittungen 
 

1. Ein Läufer wird nur klassiert, wenn seine Kontrollkarte die richtigen 
Postenquittungen aufweist. 

2. [...] 
 
Art. 140 Fehlende Postenquittungen 
 

1. Fehlt eine Postenquittung aus dem Haupt-Kontrollsystem ohne Verschulden 
des Läufers, kann er klassiert werden, wenn er die entsprechende 
Postenquittung des Reserve-Kontrollsystems vorweist. 

2. Fehlt eine Postenquittung sowohl im Haupt- als auch im Reserve-
Kontrollsystem, wird der Läufer nur klassiert, wenn alle nachfolgenden 
Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: 

a) den Läufer trifft kein Verschulden an der mangelhaften 
Postenquittung; 

b) der Läufer konnte den Mangel nicht erkennen oder nicht beheben; 
c) der Läufer macht glaubhaft, dass er den Posten richtig angelaufen 

hat. 
 
 
Art. 144bis Wettkampfrichter 
 
Der Veranstalter kann in den Weisungen einen Wettkampfrichter bezeichnen, der 
an seiner Stelle über Klassierung, Nichtklassierung oder Disqualifikation von 
Läufern oder Teams entscheidet. 
 
Art. 154 Annullierung 
 

1. Ein Lauf kann nachträglich für alle oder einzelne Kategorien vom 
Schiedsgericht annulliert werden. Eine Rangliste wird nicht erstellt. 

2. Gründe für eine Annullierung sind: 
a) Mängel in der Durchführung oder irreguläre Verhältnisse, welche sich 

auf die Resultate erheblich ausgewirkt haben, oder 
b) die unverschuldete Verhinderung einer erheblichen Anzahl Läufer an 

der Teilnahme. 
 
  



  Seite 5 von 5 

Schiedsgericht 
(Art 171-173) 
Art. 171 Sachliche Zuständigkeit 
 

1. Das Schiedsgericht entscheidet über Beschwerden, soweit diese während 
seiner zeitlichen Zuständigkeit gemäss Art. 172 eingereicht werden. 

2. Das Schiedsgericht kann bei groben Verstössen gegen die Wettkampfordnung 
auch von sich aus tätig werden. 

3. Das Schiedsgericht ist ausserdem zuständig für Annullierungen gemäss Art. 
154 und Rückzahlungen gemäss Art. 156. 

 
Art. 172 Zeitliche Zuständigkeit 
 
Das Schiedsgericht tritt zwei Wochen vor dem OL in Funktion und bleibt bis zum 
Ablauf der Beschwerdefrist gemäss Art. 162 Abs. 1 zuständig. 
 
Art. 173 Zusammensetzung 
 

1. Bei OL mit TD setzt sich das Schiedsgericht aus zwei durch die Kommission 
Technik Beauftragten und einem Vertreter des Veranstalters zusammen. 

2. Bei OL gemäss Art. 4 Abs. 2 besteht das Schiedsgericht aus 
a) drei Beauftragten der Kommission Technik als stimmberechtigten 

Mitgliedern; 
b) dem im Auftrag der IOF eingesetzten Betreuer als nicht 

stimmberechtigtem Chef; 
c) einem Vertreter des Veranstalters mit beratender Stimme.    

3. Dieses Schiedsgericht ist für alle Kategorien zuständig. 
4. Bei OL ohne TD bestimmt der Veranstalter die Zusammensetzung des 

Schiedsgerichts, welches aus drei Personen besteht. 
5. Das Schiedsgericht bestimmt aus seiner Mitte den Vorsitzenden. 

 
Kommission Technik 
(Art. 174-176) 
 
Art. 176 Entscheide und Sanktionen 
 

1. Die Kommission Technik kann als Beschwerdeinstanz Entscheide gemäss Art. 
168 Abs. 2 fällen. 

2. Ausserdem kann sie als Aufsichtsinstanz Korrekturen in den 
Jahrespunktelisten anordnen. 

[...] 
 
 


