Richtlinien für Brutto/Nettozeitmessung
Bundesausschuss Wettkampforganisation
1. Bei Laufveranstaltungen, die mit einem Transpondersystem erfasst werden, können in den Ergebnislisten die
Brutto- + Nettozeiten aufgeführt werden. 2. Die Platzierungen und Siegerehrungen richten sich ausschließlich nach
den BRUTTOZEITEN.
3.Den Statistikern ist gestattet, die festgestellten Nettozeiten in den Bestenlisten aufzunehmen .
DLV
1. Netto- und Bruttozeit
Durch die bei allen großen Straßenläufen gebräuchliche Transponder-/Chip-Zeitmessung ist es seit Jahren möglich, nicht nur die Zeit
zwischen Startschuss und Zieleinlauf (Brutto-Zeit) zu ermitteln, sondern auch die exakte Zeit zwischen Überqueren der Startlinie und
Zielankunft (Netto-Zeit). Bei Läufern in hinteren Startblöcken entstehen dabei Unterschiede von einigen Minuten.
2. IAAF-Regeln: Brutto ist offiziell
Nach den internationalen Leichtathletik-Regeln ist nur die Brutto-Zeit die offizielle Zeit, die in die Bestenlisten übernommen werden darf.
Bisher hielt sich auch der DLV auf nationaler Ebene an diese Vorgabe, was auf allgemeines Unverständnis der Straßenläufer/innen stieß.
Auch die Statistiker hatten ihre Probleme mit dieser uneingeschränkten Übernahme der IAAF-Regel, weil sie einerseits mühevoll in den
Ergebnislisten nach den Brutto-Zeiten suchen mussten und andererseits die Einwände der Aktiven verstehen konnten, die einen
ungewollten „Zuschlag“ auf ihre tatsächliche Leistung erkennen mussten.
3. Ab 2005 sind die Querelen beendet
Mit der Entscheidung des Bundesausschusses (BA) sind diese Querelen zwischen Läufern und Statistikern ab 2005 beendet. Sowohl für die
Einzel- als auch für die Mannschafts-Ergebnisse gilt nun, dass die Netto-Zeiten aufgelistet werden können.
4. Platzierung im einzelnen Lauf richtet sich nach Zieleinlauf!
Eine wichtige Bedeutung hat die Brutto-Zeit allerdings weiterhin: Der Bundesausschuss stellt ausdrücklich fest, dass sich die Platzierung im
einzelnen Lauf immer nach dem Zieleinlauf - und damit nach der Bruttozeit - richtet. Wer vor einem anderen Läufer im Ziel ist, muss auch
besser platziert sein, ungeachtet dessen, dass der andere vielleicht eine bessere Nettozeit hat!
Eberhard Vollmer DLV – Öffentlichkeitsarbeit

Haftungsausschluss
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei selbstverschuldeten Unfällen, Diebstahl und sonstigen Schadensfällen. Die Teilnahme
erfolgt auf eigenes Risiko. Mit Empfang der Startnummer erklärt der Teilnehmer die Anerkennung der Ausschreibung und dass gegen
seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Für den Fall meiner Teilnahme am Wettkampf erkenne ich den
Haftungsausschluss des Veranstalters an.
Der Veranstalter haftet nicht für fahrlässige Sach- und Vermögensschäden.
Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des
Veranstalters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des
Veranstalters beruhen, gelten die gesetzlichen Regelungen.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettkampf ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein
Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Der Veranstalter haftet nicht für gesundheitliche Risiken und Gefahren in der Person des
Teilnehmers. Mir ist bewußt und ich akzeptiere, daß ich durch meinen vorzeitigen Abbruch des Wettkampfes, auch im Falle einer
Verletzung, kein Anrecht auf Rückzahlung des Startgeldes habe.
Informationen zum Datenschutz anlässlich des 40. Internationalen Altkönig-Laufes
Liebe Läuferinnen und Läufer,
bevor es an den Start auf die schöne Strecke geht, müssen wir noch einmal in den Topf der datenschutzrechtlichen Hinweise greifen:
Die Daten werden von uns nur veranstaltungsbezogen verwandt, absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, die
nichts mit dem Volkslauf zu tun haben. Allerdings werden personenbezogene Daten vorübergehend von der Zeitmessung gespeichert
(MA:XX Timing GmbH – Deutschland, Auf der Aue 2A - 69488 Birkenau - Deutschland/Germany; GF.: Dipl. Sportwiss. Alexander Stäudle).
Jede/r Sportler/in hat gem. Art. 21 DSGVO ein Widerrufsrecht.
Mit der Unterschrift auf der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer/innen mit der veranstaltungsbezogenen Speicherung der
Anmeldedaten bereit. Diese für den Teilnehmernachweis erforderlichen Daten werden spätestens nach 1 Jahr gelöscht (BGB § 194 (1)).
Seit jeher werden die personenbezogenen Daten aller Teilnehmer/-innen an den Breitensportveranstaltungen durch die ausrichtenden
Sportvereine erfasst. Dies geht meist einher mit einer entsprechenden Kennzeichnung als Teilnehmer/in der jeweiligen Veranstaltung
mittels einer Rückennummer, Button oder anderen Mitteln, und hat vor allem versicherungstechnische Gründe.
Mit der Annahme der Startunterlagen bist Du Teilnehmer/in der Veranstaltung und trittst für die Dauer der Veranstaltung die Rechte am
eigenen Bild an den MTV z.B. im Rahmen eines Berichtes über die Veranstaltung auf der eigenen Homepage ab. Die Löschung erfolgt
innerhalb von längstens 6 Monaten - der MTV verwendet diese Bilder nicht für Werbung, sondern ausschließlich im Rahmen seines
Sportangebotes.
Außerdem werden Startnummer, Zeit & Platzierung gespeichert und in
Ergebnislisten zusammengefasst. Der Teilnehmer stimmt der Veröffentlichung dieser Daten durch den Veranstalter in allen relevanten
Medien (Druckerzeugnissen wie Programmheft, Ergebnisheft und Ergebnis-CD sowie Internet) zu.
Da unsere „Sportveranstaltung“ die Straße im öffentlichen Verkehrsraum und insbesondere die Wege in Wald und Flur nutzt, ergeben sich
zwangsläufig für alle Sportler/-innen zu berücksichtigende allgemeine „Spielregeln“. Bitte verhaltet Euch gegenüber Dritten im Wald
rücksichtsvoll und bleibt nur auf den markierten Wegen.
Viel Spaß beim Altkönigslauf und einen schönen Tag mit dem MTV Kronberg!
Die Laufabteilung
Der Vorstand

