
Landesverband	  Thüringen	  des	  
Deutschen	  Alpenvereins	  e.V.	  

Sportfachverband	  im	  Landessportbund	  Thüringen,	  Referat	  Leistungssport	  

Wettkampf	  zur	  Thüringer	  Schwierigkeitmeisterschaft	  2010	  

Datum:	   	   	   13.02.2010	  
Wand: 	   	   	   K letterzentrum	  Rocks 	   in 	  Jena	  
Veranstalter : 	   	   DAV-‐Landesverband	  Thüringen	   	  
Routensetzer: 	   	   Markus	  Hoppe	  und	  Dirk 	  Uhl ig 	  
Startberechtigt : 	   	   K letterer 	  aus 	  Thüringen	  und	  anderswo	  
	  
Altersklassen:	  
Schüler	  w.	  (Jahrgang	  1999	  ...	  2009)	  
Schüler	  m.	  (Jahrgang	  1999	  ...	  2009)	  
Jugend	  C	  weiblich	  (Jahrgang	  1997	  ...	  1998)	  
Jugend	  C	  männlich	  (Jahrgang	  1997	  ...	  1998)	  
Jugend	  B	  weiblich	  (Jahrgang	  1995	  ...	  1996)	  
Jugend	  B	  männlich	  (Jahrgang	  1995	  ...	  1996)	  
Jugend	  A	  weiblich	  (Jahrgang	  1993	  ...	  1994)	  
Jugend	  A	  männlich	  (Jahrgang	  1993	  ...	  1994)	  
Damen	  (Jahrgang	  1992	  und	  älter)	  
Herren	  (Jahrgang	  1992	  und	  älter)	  
Seniorinnen	  (Jahrgang	  1970	  und	  älter)	  
Senioren	  (Jahrgang	  1970	  und	  älter)	  
	  
Bei	  Meldung	  von	  3	  oder	  weniger	  Startern	  wird	  in	  der	  nächsthöheren	  Altersklasse	  gestartet	  (bzw.	  
Senioren	  starten	  bei	  Herren	  oder	  Damen).	  Doppelstart	  (Jugend	  A	  und	  Damen/Herren)	  ist	  möglich.	  
	  
Betreuer	  
Pro	  gemeldeten	  Teilnehmer	  kann	  ein	  Betreuer/Trainer	  registriert	  werden.	  Nur	  offiziell	  registrierte	  
Betreuer	  und	  Wettkampfteilnehmer	  können	  Widersprüche/Beschwerden	  bei	  der	  Jury	  einreichen	  und	  
die	  ISO	  betreten.	  	  
Im	  Rahmen	  dieser	  Veranstaltung	  können	  Dopingkontrollen	  durchgeführt	  werden.	  Diese	  Kontrollen	  
werden	  auf	  der	  Grundlage	  der	  Anti-‐Doping-‐Ordnung	  des	  Deutschen	  Alpenvereins	  durchgeführt.	  	  
	  
MODUS:	  
2	  Qualifikationsrunden	  Flash;	  Finale	  Onsight	  
Kinder	  /	  Jugend	  C:	  alles	  Top	  Rope	  
Jugend	  B:	  Qualifikation	  Top	  Rope,	  Finale	  Vorstieg	  
Jugend	  A	  und	  höher:	  alles	  Vorstieg	  
	  
ANMELDUNG	  	  
Startgebühr:	  10.00	  EUR	  (Nachmeldegebühr:	  +8.00	  EUR)	  
Anmeldeschluß:	  11.02.2010	  23:59:59	  CET	  	  
Personen	  unter	  16	  Jahren	  legen	  bitte	  zur	  Einschreibung	  eine	  schriftliche	  Einverständniserklärung	  
eines	  Erziehungsberechtigten	  vor.	  	  
In	  begrenztem	  Maß	  können	  Übernachtungen	  organisiert	  werden,	  dann	  bitte	  vorab	  melden.	  	  
Anmeldung	  online:	  http://wettkampf.alpenverein-‐thueringen.de/2010-‐02-‐13/anmeldung.phtml	  
Oder	  direkt	  im	  Kletterzentrum	  Rocks,	  Fritz-‐Winkler-‐Str.3,	  07743	  Jena	  (www.rocks-‐jena.de)	  	  



ZEITPLAN	  (vorläufig	  und	  nur	  als	  Orientierung)	  
Mädchen,	  Jungen	  und	  Jugend	  C,	  B,	  A	  
9:30	  Uhr	   Registrierung	  /	  Nachmeldung	  
10:00	  Uhr	   Anmeldeschluß	  
10:15	  Uhr	   Qualifikationsrunden	  
	   	  
Damen,	  Herren,	  Senioren	  
13:30	  Uhr	   Registrierung	  /	  Nachmeldung	  
14:00	  Uhr	   Anmeldeschluß	  
14:15	  Uhr	   Qualifikationsrunden	  
	  
HINWEISE	  
Thüringer	  Landesmeisterschaft	  2010	  
In	  diesem	  Jahr	  gibt	  es	  folgende	  Wertungen:	  Schwierigkeit,	  rocks	  cup	  
	  
Zur	  Thüringer	  Meisterschaft	  werden	  nur	  Mitglieder	  von	  Thüringer	  DAV-‐Sektionen	  gewertet.	  (Der	  TBB	  
ist	  eine	  Sektion	  des	  DAV!).	  Zum	  Kletterwettkampf	  sind	  aber	  alle	  Thüringer	  Kletterer	  zugelassen.	  	  
Zur	  TLM	  ist	  keine	  Startlizenz	  nötig!	  
	  
REGLEMENT	  
Wir	  orientieren	  uns	  grundsätzlich	  an	  den	  DAV-‐Wettkampfbestimmungen.	  Abweichungen	  werden	  ggf.	  
explizit	  beschrieben.	  	  
	  
BEWERTUNG	  
Derjenige,	  der	  am	  höchsten	  klettert,	  ist	  der	  Sieger.	  Die	  Zeit	  spielt	  nur	  eine	  untergeordnete	  Rolle,	  da	  
sie	  als	  maximale	  Kletterzeit	  (meist	  8	  bis	  10	  Minuten)	  den	  Rahmen	  vorgibt.	  Bei	  den	  
Onsightwettbewerben	  haben	  die	  Kletterer	  vor	  jedem	  Durchgang	  sechs	  Minuten,	  um	  die	  Route	  zu	  
besichtigen	  und	  dabei	  die	  nötigen	  Bewegungsabläufe	  zu	  analysieren.	  Damit	  alle	  Starter	  die	  gleichen	  
Bedingungen	  haben,	  dürfen	  sich	  die	  Sportler	  nicht	  gegenseitig	  beim	  Klettern	  zusehen.	  Die	  
Konkurrenten	  warten	  in	  der	  Isolationszone,	  bis	  sie	  an	  der	  Reihe	  sind.	  Bei	  Flashwettbewerben	  werden	  
alle	  Routen	  nach	  der	  Besichtigung	  vorgeklettert.	  Die	  Teilnehmer	  können	  sich	  gegenseitig	  
beobachten.	  	  
	  
ABLAUF	  
Zur	  Teilnahme	  an	  den	  (beiden)	  Qualifikationsrunden	  sind	  alle	  angemeldeten	  Teilnehmer	  zugelassen.	  
Die	  besten	  Teilnehmer	  qualifizieren	  sich	  für	  die	  Finalteilnahme.	  Die	  Anzahl	  der	  Finalteilnehmer	  ist	  
abhängig	  von	  der	  Gesamtteilnehmerzahl	  jeder	  Altersklassse.	  Die	  Finalteilnahme	  wird	  unter	  den	  
Bestplatzierten	  der	  Qualifikationsrunden	  der	  jeweiligen	  Altersklasse	  vergeben.	  	  
	  
Sicherung	  
Einbinden:	  Einbindung	  ist	  nur	  direkt	  in's	  Seil	  zulässig.	  	  
	  
Vorstieg:	  
Es	  sind	  alle	  Zwischensicherungen	  in	  der	  Reihenfolge	  einzuhängen.	  Das	  Einhängen	  der	  
Zwischensicherung	  muß	  erfolgen	  bevor	  sich	  der	  tiefste	  Punkt	  des	  Kletternden	  (im	  Sinne	  der	  
Routenrichtung)	  oberhalb	  der	  Zwischensicherung	  befindet.	  Ausgelassene	  Zwischensicherungen	  
führen	  zur	  Disqualifikation.	  Es	  kann	  vom	  Hauptschiedsrichter	  entschieden	  werden,	  daß	  die	  erste	  
Zwischensicherung	  vorgeklinkt	  wird.	  
Weiter	  Information	  zu	  Wettkampfregeln	  gibt	  aus	  auf	  der	  thüringer	  Kletterseite	  oder	  beim	  DAV.	  	  
	  


