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Datenblatt: Erfassen von Rekorden & Bestleistungen 
Grundlagen: Swiss Athletics führt gemäss WO Art. 1.1. und WO Art. 14.1 für alle Kategorien Schweizer Rekorde und 
Bestleistungen in Anlehnung an IWR/IAAF-Regel 260.1ff. Zudem führt SwA ein Jahrbuch (eine Bestenliste nach Jahren). 

1. Grundsätzliches zur Übernahme von Leistungen 

1.0 Damit eine erzielte Leistung von Athleten mit Schweizer Lizenz in das Jahrbuch bzw als Rekord  aufgenommen werden kann, sind 
nachfolgende Bedingungen erforderlich:  
a) der Wettkampf / Anlass muss bei Swiss Athletics angemeldet und bewilligt sein 
b) für Stadion/Hallen-Disziplinen müssen die Anlagen gültig homologiert sein 
c) Die Resultate wurden mit einem upload der Rangliste (SQL-Datei) in die Datenbank eingegeben 
d) Ergebnisse aus dem Ausland müssen von Athleten selber mit offiziellen Belegen/Ranglisten dem Bestenlistenführer 
 gemeldet werden. Solche Ergebnisse (im Ausland erzielt) müssen nicht zwingend von einem 
 Rekordprotokoll begleitet sein (solche Formulare kennen andere Verbände zum Teil nicht).  
Es werden nur Leistungen berücksichtigt, welche alle Bedingungen gemäss WO Art. 14.1 & 14.2.5 erfüllen. 

1.1  Schweizer Rekorde: Zur Aufnahme der Leistungen als Rekord sind folgende Unterlagen nötig: 
a) Rekorde: Rekordprotokoll vom SR und Wettkampfleiter unterschrieben, Ranglistenauszug, bei Läufen Video oder Film des 
 entsprechenden Laufes (oder Papierausdruck davon), negativer Doping Befund (nur Kat. Männer und Frauen sowie 
 Nationalstaffeln, nicht aber Vereinsstaffeln (WO 14.2.7) sowie  alle </= U23, wenn der Rekord auch für Aktive gilt) 
b) Rekorde werden nur in den Kategorien Männer & Frauen, U23 sowie U20 geführt. 
c) Rekorde können ausschliesslich von Schweizerbürgern erzielt werden (vor dem Ausfüllen von Rekordprotokollen 
 überprüfen, auch bei Staffelrekorden müssen alle CH-Bürger sein!). 

1.2.  Schweizer Bestleistungen: Zur Aufnahme als Bestleistungen U16/U18 gemäss Art. WO 14.1 sind nötig: 
 a) Rangliste (Rekordprotokoll vom BL bei U16/U18 wünschenswert, bei und >U20 = zwingend) 

b) Schweizer Bestleistungen können gemäss WO von allen Schweizern mit Swiss Athletics-Lizenz in den Kategorien U16 und U18  

 erzielt werden. 

1.3.  Dopingkontrollen durch: 
  Dopingkontrollen werden in der Schweiz von der unabhängigen Instanz „ Stiftung Antidoping Schweiz“  durchgeführt. 

 Diese Stiftung führt das unabhängige Kompetenzzentrum für die Dopingbekämpfung, siehe auch info@antidoping.ch. 

 Die Kategorien U16, U18, U20 & U23 müssen sich nach Bestleistungen keiner Dopingkontrolle unterziehen 

  (siehe auch Ziff. 1.1). 

2. Ablauf des Erfassens von Rekorden & BL auf dem Wettkampfplatz 
2.1. Ein Rekord fällt oder wird eingestellt (gleiche Leistung): Dann sind Wettkampfchef, Schiedsrichter und Kampfrichter gefordert 

 und gehen wie folgt vor:  

 a) Bei Rekorden in Stadien / Hallen oder anderen homologierten Anlagen und an bewilligten Meetings: 
aa) Bei Läufen: 
 - Eine Kopie des Zieleinlaufvideos ist beim Zielchef sicherzustellen, die Ablesung nachzukontrollieren und der zu 
  bestätigende Wert auch auf dem Ereignisprotokoll festzuhalten. Zusammen mit dem ausgefüllten Rekordprotokoll ist 
  auch die Kopie des Zielbildes/-Einlaufvideos / Nulllschusskontrolle gemäss Leitweg auf dem Rekordprotokoll am Ende 
  des Meetings an Swiss Athletics einzusenden. 

 ab) Rekorde in technischen Disziplinen: 
 - Anlagechef unterbricht den Wettkampf, misst mit einem Stahlband (Video-/elektronische Messung siehe 
  Kontrollmessung gemäss Spezialblatt) oder einem geeichtem Messinstrument ab der Nulllinie nach. Dazu ist auch der 
  zuständige SR beizuziehen, der die Richtigkeit der Messung auf dem Rekordprotokoll bestätigt und auch auf dem 
  Ereignis-Protokoll einträgt. 
 - Stoss- oder Wurfgerät mit dem der Rekord erzielt wurde muss vom Gerätekontrolleur nochmals überprüft werden. 
 - Das Rekord-Protokoll wird vom Technischen Leiter ausgefüllt und vom Schiedsrichterobmann mit unterzeichnet. Dieses wird 
  zusammen mit dem SR-Rapport der Aufgebotsstelle bzw Swiss Athletics mit allen nötigen Unterlagen eingesandt. 

 b) Rekorde Läufe „hors stade“: 
  Bei Strassenläufen ist vorgängig (falls es ein Verbandsanlass ist) durch den SR das Vermessungsprotokoll zu kontrollieren. 
  Die Zeitmessung ist im SR-Rapport genau zu dokumentieren und es ist darauf zu achten,  dass bei Transponder-Systemen“ 
  sowohl Brutto- wie Nettozeiten auf die Rangliste kommen. 

2.2. Kontrollen durch Schiedsrichter zu Veranstaltungsschluss  
- Der Schiedsrichter-Obmann checkt die Staatsangehörigkeit (auch bei Staffelrekorden) und informiert die „Rekord-Athleten“ 
 über Notwendigkeit bzw Nichtnotwendigkeit (je nach Kategorie) der Dopingkontrolle und macht sie auf die nötigen Fristen 
 aufmerksam. 
- Die Schiedsrichter kontrollieren zum Schluss des Wettkampfes, ob für alle Rekorde bzw. Bestleistungen die nötigen Unterlagen 
 und Formulare ausgefüllt und unterschrieben sind und auf der Rangliste die Hinweise (meist in der Bemerkungspalte) eingetragen 
 sind. 
- Alle nötigen Dokumente sind innert 48 h nach dem Meeting gemäss Leitweg auf dem Rekordprotokoll einzusenden. 

3. Homologation von Rekorden durch Swiss Athletics: 

Die Homologation der Rekorde ist im Prozess „Homologation von Rekorden“ bei Swiss Athletics festgehalten. 
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 Swiss Athletics 

Rekordprotokoll / Procès verbal de Record / Verbale di Record 

Disziplin: 
Discipline: 
Disciplina: 

 
Leistung: 
Performance: 
Risultato: 

 

Kategorie: 
Catégorie: 
Categoria: 

 
Wind: 
Vent: 
Vento: 

 

Name der Veranstaltung: 
Nom de la manifestation: 
Nome della manifestazione: 

 
Sportplatz / Ort: 
Stade / Lieu: 
Stadio / Luogo: 

 

Datum: 
Date: 
Data: 

 
Veranstalter: 
Organisateur: 
Organizzatore: 

 

Genaue Personalien des Athleten respektive aller Mannschaftsmitglieder bei einem Staffelrekord. 
Identité exacte de l'athlète respectivement de tous les membres de l'équipe lorsqu'il s'agit d'un record de relais. 
Identità esatta dell'atleta, rispettivamente di tutti i membri della squadra in caso di un record di staffetta. 

Name / Vorname 
nom / prénom 
cognome / nome 

Geb.Dat. 
Date naiss. 
data nascita 

Verein 
Société 
Società 

Wohnort 
Domicile 
Domicilo 

Land 
Pays 
Paese 

Name / Vorname 
nom / prénom 
cognome / nome 

Geb.Dat. 
Date naiss. 
data nascita 

Verein 
Société 
Società 

Wohnort 
Domicile 
Domicilo 

Land 
Pays 
Paese 

1      

2      

3      

4      

Bestätigung des Schiedsrichterobmannes und des verantwortlichen Technischen Leiters. 
Wir bestätigen, dass alle Angaben den Tatsachen entsprechen, und dass die Wettkampfbestimmungen der IAAF und von Swiss Athletics eingehalten 
wurden. Wir beantragen, diesen Rekord zu homologieren. 

Confirmation du chef du Jury d'appel et du chef technique responsable. 
Nous confirmons que toutes les données correspondent à la réalité et que les dispositions de compétition de l’IAAF et de Swiss Athletics ont été 
respectées. Nous demandons l'homologation de ce record. 

Conferma del capo giudice arbitro e del  responsabile tecnico. 
Confermiamo che tutte le informazioni di cui sopra sono esatte e che le regole della IAAF e di Swiss Athletics sono state rigorosamente rispettate 
durante la competizione. Chiediamo l’omologazione di questo record 

Schiedsrichterobmann / Chef du Jury d'appel / capo giudice arbitro: 
(Name, Vorname, Adresse / Nom, Prénom, Adresse / cognome, nome, indirizzo) Unterschrift / Signature / Firma 

 ..........................................................................................................................................  .....................................  ............................................................  

Technischer Leiter / Chef technique / responsabile tecnico 
(Name, Vorname, Adresse / Nom, Prénom, Adresse / cognome, nome, indirizzo) Unterschrift / Signature / Firma 

 ...........................................................................................................................  .................................  ......................................................  

Beilagen / -  Nullschuss / Coup de feu zéro / Colpo zero 
Annexes / -  Zielbild / Image d'arrivée / Immagine d'arrivo 

annesso: -  Rangliste / Liste des résultats / Lista dei risultati 

 -  Protokoll, elektronische Weitenmessung / protocole, mesure de la distance électronique / protocollo della misurazione  elettronica 



 

 -   _______________________________________________________________________________________________________  

Dieses Formular bitte senden an: / Veuillez renvoyer ce formulaire à: / Questo formulario deve essere inviato a: 
sportservices@swiss-athletics.ch   /   Swiss Athletics, Sportservices, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen 


