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Callroom,  (in Anlehnung an Regel 138) 

Anzahl Material Anzahl Personen  

3 Tische mit Sitzbank 3-4 Appell 

6-8 Langbänke für Wettkämpfer 3-4 Begleiter 

 Rapportformular Rechnungsbüro   

 Schreib- und Markierungs-Material   

3-4 Zeitpläne zum Aufhängen und Kontrolle   

 Plastiksäcklein für Hilfsmittel Deponie   

1 Satz Klebeetiketten mit allen Startnummern   

div. Schreibmaterial / Klemmbretter   

 Absperrmaterial   

1 grosse Wanduhr (wenn möglich mit digitaler Anzeige)   

1 Lautsprecher mit Verstärker und Mikrofon   

 

Das Callroom-Team überwacht die Wettkämpfer auf ihrem Weg vom Aufwärmgelände bis zur  
Wettkampfstätte um sicherzustellen, dass sie nach ihrer Überprüfung im Callroom zeitplangerecht zum 
Start ihres Wettkampfes in den Innenraum kommen. Die Athleten müssen zwingend zum Callroom 
kommen, wenn sie in einem anderen Wettkampf stehen, können sie sich vertreten lassen. 
Das Rechnungsbüro muss besorgt sein, dass im Callroom rechzeitig zwei Sätze Wettkampfblätter und 
eine Kopie der Kreuzliliste zur Verfügung stehen. 

Das Callroom-Team überprüft, dass die Athleten .... 

 ● gemäss Weisungen rechtzeitig zum Appell erscheinen; 
 ● die offzielle Kleidung ihres Nationalen Verbandes oder ihres Vereines/LG tragen; 
 ● die Startnummern korrekt tragen und mit denen in der Wettkampfliste übereinstimmen; 
 ● Abgabe der Hosennummern gemäss Serien- und Bahneinteilung; 
 ● die Schuhe, die Zahl und die Maße der Spikes, die Werbung auf Kleidung und Taschen des 
  Wettkämpfers den Reglementen entsprechen; 
 ● keine unzulässigen Sachen, wie zB elektronische Hilfsmittel (siehe folgende Blätter), mit in den 

 Wettkampfbereich genommen werden (auch zur eigenen Sicherheit). 

Das Callroom-Team hat .... 

 ● die Athleten, die nicht anwesend sind, sind auf beiden Wettkampfblätter-Sätzen zu streichen. 
 ● die Athleten werden anschliessend (zusammen mit dem Set Wettkampfblätter) zum Wettkampfort geführt. 
 ● Mit dem 2. Satz meldet das Callroom-Team (pro Disziplin) alle Änderungen oder Vorkommnissen

 dem Rechnungsbüro, das alles im Ereignis-Protokoll festhält. 

Nationale Bestimmung: 
Wer nicht pünktlich beim Callroom erscheint, wird für diese Disziplin ausgeschlossen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Unterstützung der Wettkämpfer, Regel 144.3b. 

Im Sinne dieser Regel ist der Besitz oder das Benutzen 

nachfolgender Geräte als Unterstützung anzusehen und somit 

nicht erlaubt. 

 

Videorekordern, Radios, CD-Playern, Ohrstöpsel, 

Kopfhörer, Mobiltelefonen oder ähnlichen Geräten 
 

Es ist auch ein Sicherheitsrisiko und im Wettkampfablauf 
(z. B. nichthören von Warnungen und Aufruf zum Versuch) 

 



 

 

Aide aux Athlètes, Règle 144.3b. 

Pour les besoins de cette Règle, ce qui est décrit dans 
l' exemple suivant devra être considéré comme une aide et par 

conséquent ne sera pas autorisé. 
 

La possession ou l’utilisation: 

 

caméscopes, radios, CD, téléphones portables ou 
tout appareil similaire. 

 

dans le domaine compétition. 

 


