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Abteilung Wettkampfsupport Swiss Athletics 

Informationen für Vereine, Verbände, Veranstalter und Funktionäre 

 
Im Folgenden geben wir euch ein paar Informationen für 2022 aus dem Bereich Wettkämpfe. 

 

Situation COVID-19 
 

Die Situation rund um das Corona-Virus ist weiterhin sehr angespannt. Gemäss den aktuellen 

Regelungen können Hallenwettkämpfe mit einer Zertifikats- und einer Maskenpflicht ohne Limi-

tierung der Anzahl Teilnehmenden durchgeführt werden. Von den Athletinnen und Athleten, wel-

che während des Wettkampfes keine Masken tragen müssen, müssen die Kontaktdaten vorhanden 

sein. Die aktuellen Vorgaben und Musterschutzkonzepte sind auf unserer Webseite unter der 

Rubrik Coronavirus aufgeschaltet. Es dürfte aber allen bewusst sein, dass die Vorgaben leider 

wohl eher weiter verschärft als bald gelockert werden. 
 

Bewilligung von Wettkämpfen 

Wie bereits seit Beginn der Pandemie handelt Swiss Athletics nach dem Grundsatz: „Wir ermögli-

chen, was erlaubt ist“. Dies in der Hoffnung und mit dem Ziel, dass für möglichst viele Athletinnen 

und Athleten ein Wettkampfangebot vorhanden sein wird. Folglich bewilligen wir derzeit alle Wett-

kämpfe jeglicher Art. Es liegt an den Veranstaltern, die dannzumal geltenden COVID-Vorgaben 

umzusetzen – Swiss Athletics darf dabei aber jederzeit um Unterstützung gebeten werden. Stand 

heute erheben wir 2022 auch wieder regulär Bewilligungsgebühren und Startgeldabgaben und 

bitten darum, Wettkämpfe rechtzeitig anzumelden.  

 

Reglemente 2022 
 

National gelten für Wettkämpfe ab dem 1.1.2022 die WO 2022 sowie die aufgeschalteten Daten-

blätter. Die WO wird ab Anfang Januar zumindest als PDF-Version zur Verfügung stehen. Das 

SVM-Reglement bleibt für 2022 unverändert. Hier ist aufgrund der Diskussionen an der Verband-

stagung für 2023 eine Revision geplant. 
 

International gelten die auf der Webseite von World Athletics aufgeschalteten Dokumente (siehe  

https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules ) und die den internationalen Vor-

gaben entsprechenden „internationalen Wettkampfregeln“ (IWR). Die wichtigsten nationalen und 

internationalen Reglements-Änderungen sind (bald) auf der Webseite von Swiss Athletics zu fin-

den (siehe  https://www.swiss-athletics.ch/de/wettkaempfe/wettkampfsupport/reglemente/ ).  

 

Technische Informationen für Wettkampfveranstalter und -funktionäre 
 

Weit- und Dreisprung 

Neu ist im internationalen Reglement definiert, dass ein Sprung dann ungültig ist, wenn ein Teil 

des Schuhes des Athleten die Senkrechte zur Absprunglinie durchbricht. Eine Kontrolle kann auf 

verschiedene Arten geschehen: 

1. Mit einem Plastilinbalken, wobei das Plastilin in einem 

Winkel von 90 Grad aufzutragen ist (siehe Bild). 

2. Mit einer Videoaufnahme 

3. Rein optisch durch das Kampfgericht 

Für Schweizer und Regionen Meisterschaften inkl. SVM ist Variante 1 oder 2 Pflicht, für alle ande-

ren Wettkämpfe dringend empfohlen. Eine rein optische Beurteilung, wie sie vom internationalen 

Reglement her erlaubt ist, birgt viel Konfliktpotential. 
 

Windmessgerät 

Da es für neuere Geräte keine Revisionsstelle gibt, wird eine Revision der Windmessgeräte nicht 

mehr verlangt. Swiss Athletics empfiehlt, wenn mehrere Geräte zur Verfügung stehen, eine re-

gelmässige Funktionskontrolle durchzuführten. 

https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules
https://www.swiss-athletics.ch/de/wettkaempfe/wettkampfsupport/reglemente/


 

 

Teleskop-Messstäbe 

Es wurde verschiedentlich festgestellt, dass die von verschiedenen Anbietern ver-

kauften Teleskop-Messstäbe für Hoch- und Stabhochsprung nicht ganz korrekt ange-

wendet werden resp. missverständlich sind. Die Messstäbe sind, wie Fall von Vo-

gasport (Bild rechts), für die Messung der Höhe von Innenräumen gemacht. Wird die 

Höhe der Latte mit der kleinen Platte oben gemacht, so ist die Messung um die Plat-

tendicke falsch. Vogasport hat reagiert und verkauft neu zusätzlich einen LA-Zusatz 

(Bild unten links). Bei anderen Anbietern sieht dies ähnlich aus (Bild unten Mitte: 

Modell ks-sport). Wir rufen alle Wettkampfveranstalter auf, ihre Messstäbe entspre-

chend zu überprüfen.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diskusnetz 

In den meisten Stadien gibt es unterdessen ein Diskusnetz, welches zumindest auf den vordersten 

drei Meter eine Höhe von sechs Meter hat. Werden Wettkämpfe in einem Stadion durchgeführt, 

in dem die geforderte Netzhöhe nicht vorhanden ist, müssen, wie in den letzten Jahren, spezielle 

Sicherheitssektoren eingerichtet werden.   

 

TAF3 / Athletica 

Die Wettkampfsoftware TAF3 von Seltec hat sich auch letztes Jahr sehr bewährt. Neu wird die 

Software nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in den Niederlanden flächendeckend ein-

gesetzt. Dies ist für allfällige weitere Entwicklungsschritte sicher ein Vorteil.  

Nur für die Schweiz umgesetzt ist die Integration der Palmares-Daten. Diese müssen pro Wett-

kampf von der entsprechenden Seite auf der Swiss Athletics Webseite runtergeladen werden 

(siehe: https://www.swiss-athletics.ch/de/seltec/ ).  

Ab sofort kann die TAF3-Lizenz-2022 vom entsprechenden Portal bezogen werden. Auch dazu 

mehr Informationen auf der oben genannten Webseite. 

Im Januar/Februar finden zwei TAF3-Schulungen statt. Auch dazu sind weitere Infos auf der Web-

seite zu finden.  
 

Athletica kann zwar noch eingesetzt werden, wird aber nicht mehr unterhalten. So wird die An-

bindung an die neuen Tools in den Nachwuchsprojekten nicht vorgenommen und Athletica folglich 

nur noch bedingt einsatzfähig sein. 

 

Meisterschaften 2023 
 

Die Meisterschaften 2022 sind allesamt vergeben und terminiert. Für 2023 fehlen noch zahlreiche 

Veranstalter (SM Mehrkampf, SM Halbmarathon, SM Marathon). Interessierte Veranstalter melden 

sich bitte bei rizvanabono@swiss-athletics.ch .  

 

Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit und danach frohe Festtage und einen guten Start 

ins neue Jahr. Hoffen wir, dass dieses bald wieder die „alte“ Normalität bringen wird! 

 

Freundliche Grüsse 

 

Swiss Athletics 
 

Thomas Suter  

Leiter Wettkampfsupport 

https://www.swiss-athletics.ch/de/seltec/
mailto:rizvanabono@swiss-athletics.ch

