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Zusammenfassung




















In die badischen Bestenlisten werden nur Leistungen von Athleten/innen (ab M/W10) aufgenommen, die einen gültigen Startpass besitzen. Wer seinen Startpass erst zu einem späteren Zeitpunkt in
der Saison erhält, muss seine bestenlistenreifen Leistungen, die er vorher erzielt hat, selbst nachweisen.
Hierbei gelten die nachfolgend aufgeführten Regeln. Bei Wettkämpfen innerhalb Badens reicht ein Hinweis auf die betreffende Ergebnisliste per E-Mail über den Statistiker-Link –siehe unten- aus. Bei Wettkämpfen außerhalb Badens ist wie unten aufgeführt zu verfahren. Athleten die Ihren Startpass erst nach
dem 30. September beantragen können in diesem Jahr nicht mehr in die Bestenliste aufgenommen werden.
Staffeln, Mehrkampf-, Straßenlauf- und Gehmannschaften mit Mannschaftsmitgliedern ohne Startpass werden ebenfalls nicht in den Bestenlisten berücksichtigt. Vorgehensweise bei nachträglichem Erhalt eines Startpasses siehe oben.
Es werden nur Leistungen aufgenommen, die bei ordentlich angemeldeten und durchgeführten
Veranstaltungen erzielt wurden.
Bei den Wettbewerben "Jugend trainiert für Olympia", insbesondere auf Kreisebene, und des Turnerbundes werden die Leistungen nur anerkannt, wenn der Kreisvorsitzende oder der Kreiskampfrichterwart bescheinigt, dass an allen Anlagen zuverlässige Kampfrichter eingesetzt waren (dies beinhaltet die namentliche Nennung der offiziellen Kampfrichter). In den eingereichten Ergebnislisten sind die
badischen Athleten/innen nach ihren Vereinen zu kennzeichnen, der Veranstalter muss bei den Wurfund Stoßwettbewerben die Gerätegewichte offiziell angegeben haben. Die JtfO Veranstaltungen müssen, sofern die Ergebnisse Einzug in die Bestenliste erhalten sollen, beim BLV angemeldet werden.
Für die Auswertung aller Veranstaltungen in Baden ist erforderlich, dass entweder
o die Ergebnisliste in elektronischer Form (html/pdf Datei & bln Datei) und der Veranstaltungsbericht 1-fach in elektronischer Form (mit Unterschrift eingescannt)
oder
o die Ergebnisliste 1-fach in Papierform und der Veranstaltungsbericht 1-fach in Papierform
an die BLV Geschäftsstelle gesendet werden (E-Mail: gs@blv-online.de).
Ergebnislisten die nicht über die BLV-Geschäftsstelle eingereicht werden, können nicht berücksichtigt
werden. Ergebnislisten die im BLN Format vorliegen werden als erstes in der Bestenliste eingegeben!
Leistungen, die außerhalb von Baden und nicht bei DLV-, SLV- und BW-Meisterschaften erzielt
wurden, sind durch eine Kopie der Ergebnisliste, eine Leistungsbestätigung auf den amtlichen Vordrucken, einen Internetlink oder durch eine Seite aus der Ergebnisliste, die jedoch in der Kopfzeile die Art
und den Ort der Veranstaltung aufweisen muss, nachzuweisen.
Leistungen von Lauf- und Gehveranstaltungen auf der Straße werden nur anerkannt, wenn sie auf
einer amtlich vermessenen Strecke erzielt wurden. Für die Wertung werden auch ausgewiesene Nettozeiten akzeptiert. Zehntel oder gar Hundertstel sind unüblich; Ergebnisse werden in diesem Fall nach
IWR 165,10 aufgerundet (Bsp.: 34:45,2 min --> 34:46 min). Selbiges gilt für eine Straßenlaufmannschaft.
Elektronische Zeiten sind aus Gründen der Chancengleichheit für folgende Stecken erforderlich:
50m, 75m, 100m, 200m, 60/80/100/110m Hürden, 400m, 800m, 4x50m, 4x75m, 4x100m
(Dies gilt auch für die Jugend U14, Kinder U12)
Eine Windmessung ist für folgende Disziplinen notwendig:
100m, 200m, 80/100/110m Hürden, Dreisprung, Weitsprung (U16 und älter).
Mehrkämpfe werden weiterhin auch mit Handzeitnahme verwertet; die Sprintläufe werden jedoch nicht
in die Einzeldisziplinen übernommen.
Es werden nur die in der Ergebnisliste aufgeführten Mehrkämpfe in die Bestenlisten aufgenommen.
Die Höchstzahlen der aufgenommenen Leistungen pro Disziplin lauten wie folgt: Kinder, Jugend,
Aktive (inkl. M/W30) = 20, JuniorenInnen U23 und SeniorenInnen (ab M/W35) = 10.)
Für die Aktiven gelten Mindestleistungen. Für die Bestenlisten der Aktiven werden nur Leistungen
aufgenommen, welche die Mindestleistung übertreffen. Die Mindestleistungen je Disziplin werden auf der
BLV-Homepage unter Statistik veröffentlicht.
Die Aktiven-Bestenlisten sind durchlässig. Somit werden in der Aktiven Altersklasse alle älteren und
jüngeren Jahrgänge berücksichtigt – sofern Wurfgewicht/Hürdenhöhe identisch ist.
Die vorläufigen Bestenlisten werden ab Mitte des Jahres im Internet unter www.blv-online.de veröffentlicht. Bei jedem Statistikbereich ist ein Link eingestellt, über den die Liste der von den einzelnen Statistikern ausgewerteten Veranstaltungen abgerufen werden kann. Korrekturen können über einen anderen
Link per E-Mail direkt an den jeweiligen Statistiker geschickt werden. Hierbei bitte die zugehörige Athletennummer aller Leistungen angeben (Bei mehreren Athleten diese bitte im Haupttextfeld ergänzen).
(Fehlende außerbadische Leistungen sind wie oben beschrieben nachzuweisen.)

Ingo Pletschen
Statistik-Koordinator
(E-Mail: statistik@blv-online.de)

Details:
Rekordliste
Die Disziplinlisten für Rekorde entsprechen der Disziplinliste, die für die Bestenliste veröffentlicht
wird.
Die Rekordlisten sind durchlässig, d.h. erbringt ein jüngerer Athlet bzw. eine Athletin eine Leistung,
die außer in seiner/ihrer eigenen Altersklasse auch einen Rekord für eine oder sogar mehrere ältere Altersklassen darstellt, so wird der Rekord auch in der/den älteren Altersklasse/n anerkannt.
Der Wert der Windmessung wird in der Rekordliste nicht angezeigt und durch ein „*“ wird gekennzeichnet, dass eine gültige Windmessung vorliegt.

Bestenliste
Disziplinen
Siehe separate Liste.
Durchlässigkeit
Die Bestenliste ist mit Ausnahme der Aktiven nicht durchlässig. Obwohl es Athleten gestattet ist, in
der nächstälteren (Senioren: allen jüngeren) Altersklasse an den Start zu gehen, wird ihr erzieltes
Ergebnis nur in der tatsächlichen Altersklasse des Athleten gewertet. Startet der Athlet in einer
Disziplin, die nur in der nächsthöheren Altersklasse geführt wird, aber zum Disziplinblock der Altersklasse des Athleten gehört, so wird er in der nächsthöheren Altersklasse gewertet. Leistungen
von Athleten der M/W 9, welche durch Hochstart in der M/W 10 erzielt worden sind, werden nicht
aufgenommen. Bei den Senioren erfolgt die Wertung der Leistung in der nächstjüngeren Altersklasse, in der die Disziplin geführt wird.
Bei den Übergängen sind die Hürdenhöhen und Wurfgewichte zu beachten: Nimmt z.B. mJA bei
den Aktiven bei 110mH teil, so wird diese Leistung bei den Junioren und Aktiven aufgenommen.
Bei Teilnahme an 400mH wird diese Leistung in seine A-Jgd-Klasse aufgenommen, da die Hürdenhöhen hier mit denen der Aktiven identisch sind.
Sofern in der Ausschreibung nicht ausgeschlossen, darf der Athlet bei derselben Veranstaltung in
einer Disziplin auch in zwei Altersklassen starten (Änderung seit 1.1.2012)
In der Aktiven Bestenliste (und nur dort d.h. nicht U20, U23) werden alle Leistungen von jüngeren
oder älteren AK geführt, sofern sie zu den 20 Besten der Disziplin gehören und bei Disziplingleichheit (Wurfgewichten, Hürdenhöhe, etc.). Für die Bestenlisten der Aktiven werden nur Leistungen
aufgenommen, welche die Mindestleistung übertreffen (Änderung 2015). Die Mindestleistungen je
Disziplin werden auf der BLV-Homepage unter Statistik veröffentlicht.
Startpässe
Voraussetzung zur Aufnahme einer Leistung in die badische Bestenliste ist ab der Altersklasse
SchülerInnen C M/W10 der Besitz eines gültigen Startpasses. Athleten, die erst zu einem späteren
Zeitpunkt im Jahr einen Startpass erworben haben, haben eine Bringschuld und müssen ihre bestenlistenreifen Leistungen, die sie zuvor erzielt haben, nachweisen. (Hinweis auf die Ergebnisliste
per Email/Kontaktformular oder Kopie an die Geschäftsstelle bzw. den Statistiker reichen aus).
Kinderleichtathletik (Zur Klarheit wurde dieser Abschnitt im Okt. 15 ergänzt)
Die Disziplinen der Kinderleichtathletik werden nicht in die Bestenliste aufgenommen (Betrifft die
AK U12). Die Disziplinen der U12 (M/W 10 + 11) die nach IWR durchgeführt worden sind, werden
in die Bestenliste aufgenommen (siehe Disziplinliste). Leistungen von Athleten der M/W 9, welche
durch Hochstart in der M/W 10 erzielt worden sind, werden nicht aufgenommen. Ausnahme sind

U12 Staffel-/Mannschaften welche Athleten der M/W 9 enthalten: Diese werden unter U12 aufgeführt.

Ausländer
Besitzt ein Ausländer ein Startrecht für einen badischen Verein/LG und ist die Leistung für den
deutschen Verein/LG/StG erzielt worden, so wird er in die Bestenliste aufgenommen.
Ergebnislisten
Ergebnislisten deren BLN-Datei in LADV eingestellt ist oder an die BLV-Geschäftsstelle gesendet
wurde, werden als erstes in die Badische Bestenliste übernommen. Ergebnisse die ohne BLNDatei vorliegen, werden erst später eingegeben.
Es werden nur vollständig gelieferte Ergebnislisten mit Veranstaltungsbericht für die Bestenliste
ausgewertet werden, welche an die BLV-Geschäftsstelle gesendet wurden.
Ausnahme sind die Stadtmarathons: Hier kann auch eine nicht vollständige Liste aus der aber
Wettkampfort, -tag und veranstaltender Verein entnommen werden können, an die Geschäftsstelle
weitergeleitet werden. Auch ein Hinweis über den Feedback-Button mit Internetlink ist möglich.
Leistungen, für die beim BLV eine Leistungsbestätigung vorliegt, werden berücksichtigt.

Ergebnisse außerhalb Badens
Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für Ergebnisse von Veranstaltungen außerhalb Badens (außer Stadion-Meisterschaften BaWü, SLV, DLV) eine Bringschuld der Athleten /
Vereine vorliegt. Insbesondere sind dies die Non-Stadia-Wettbewerbe.
Turnwettkämpfe / Polizeimeisterschaften
Wettkämpfe aus dem Bereich des Turnerbundes (ab badischer Ebene aufwärts), sowie Polizeimeisterschaften werden nur anerkannt bzw. ausgewertet, wenn die Vereinszugehörigkeit notiert
ist, durch den Kreiskampfrichterwart oder den Kreisvorsitzenden bestätigt wird, dass offizielle
DLV/BLV-Kampfrichter anwesend waren (dies beinhaltet die namentliche Nennung) und bei den
Wurfdisziplinen die Gerätegewichte erkennbar sind. Ergebnislisten müssen offiziell über Geschäftsstelle eingereicht werden.
Jugend trainiert für Olympia
Wettkämpfe aus dem Bereich Jugend trainiert für Olympia werden nur anerkannt bzw. ausgewertet, wenn die Veranstaltung beim BLV angemeldet ist, wenn die Vereinszugehörigkeit notiert ist,
durch den Kreiskampfrichterwart oder den Kreisvorsitzenden bestätigt wird, dass offizielle
DLV/BLV-Kampfrichter anwesend waren und bei den Wurfdisziplinen die Gerätegewichte erkennbar sind (dies beinhaltet die namentliche Nennung aller anwesenden Kampfrichter). Ergebnislisten
müssen offiziell über Geschäftsstelle eingereicht werden.
Rasenkraftsportwettkämpfe
Rasenkraftsportwettkämpfe werden aufgenommen.
Mehrkampf
 Einzelleistungen: Disziplinleistungen werden in die entsprechende Disziplinbestenliste
übernommen, dies gilt auch, wenn der Athlet den Mehrkampf regelkonform abgebrochen
hat (z.B. Verletzung).
 mit Handzeitnahme: In allen Altersklassen werden Mehrkämpfe mit Handzeitnahme akzeptiert (nicht jedoch die Einzelleistungen).
 mit Windunterstützung: Ab einem Rückenwind von mehr als 2,0m/s ist der Mehrkampf
nicht mehr rekordfähig. Ab einem Rückenwind von mehr als 4,0m/s ist der Mehrkampf nicht
mehr Bestenlisten tauglich.
Generell werden Mehrkämpfe auch bei fehlender Windmessung aufgenommen. Nicht jedoch die Einzelleistung (siehe Regelung unten).
 ausgeschriebene Mehrkämpfe: Es werden nur die in der Ergebnisliste aufgeführten
Mehrkämpfe in die Bestenliste aufgenommen, d.h. kein 4-Kampf innerhalb eines 7Kampfes, wenn dieser nicht explizit ausgeschrieben wurde.



Die ArGe Wettkampfausschuss BaWü hat im Jahre 2013 auf ihrer Tagung für die 3-, 4- und
5-Kämpfe folgendes beschlossen:
Für die Mannschaftswertung der 3-,4-,5-Kämpfe sind nur noch 3 Teilnehmer anstatt 5
Teilnehmer notwendig. Ausgenommen sind die Blockwettkämpfe; hier werden weiterhin 5
Teilnehmer pro Mannschaft gewertet. (Änderung seit 2013)

Veranstaltungslisten:
Es werden nur komplette bei den Statistikern eingegangene Ergebnislisten in die Veranstaltungsliste aufgenommen. Somit erfüllt die Veranstaltungsliste den Zweck, eine Übersicht über ausgewertete Ergebnislisten zu geben, bevor vom Leser (Athlet, Trainer, Eltern) fehlende Leistungen
beanstandet werden.
Straßenläufe/Gehwettbewerbe
Es werden nur Läufe auf vermessenen Strecken gewertet. Die aktuelle Liste der vermessenen
Straßenlaufe in Deutschland steht auf www.leichtathletik.de zum Download bereit.
(Link vom DLV amtlich vermessenen Läufe zu finden:
http://www.deutscher-leichtathletik-verband.de/image.php?AID=25305&VID=0
Kleine (unvollständige) Liste mit nicht amtlich vermessenen Läufen:
http://www.deutscher-leichtathletik-verband.de/image.php?AID=25306&VID=0 )
Die Ergebnisse aus vermessenen Straßenläufen werden auch dann aufgenommen, wenn ein Athlet statt für seinen Verein für einen anderen Team-Namen (nicht aber für einen anderen LAVerein) an den Start gegangen ist. Startet ein Athlet mit einem anderen Team-Namen hat der Athlet die Bringschuld, diese Leistungen an den BLV zu melden.
Seit November 2004 gestattet es der DLV die festgestellten Nettozeiten bei Straßenläufen in die
Bestenlisten aufzunehmen. Mannschaftsergebnisse werden durch die Addition der drei Nettozeiten
ermittelt. Mannschaftsergebnisse werden nur in die Bestenliste aufgenommen, sofern die Wertung
auch ausgeschrieben war. Hierbei werden nur die in der Ergebnisliste aufgeführten Mannschaften
mit den entsprechenden Teilnehmern aufgenommen – eine andere Zusammensetzung der Mannschaft kann nicht aufgenommen werden.
elektrische Zeiten, erforderlich für:
 50m, 75m, 100m, 200m, 60/80/100/110m Hürden, 400m, 800m, 4x50m, 4x75m, 4x100m
(Dies gilt auch für die Jugend U14, Kinder U12)
Windmessung, erforderlich für:
 100m, 200m, 80/100/110m Hürden, Dreisprung, Weitsprung (U16 und älter).
 Leistungen mit Wind von mehr als 2 m/s werden nicht aufgenommen (Beim Sprung wird die
Zweitbeste Leistunge genommen)
Doppelstarter:
Besitzt ein Athlet Startpässe für zwei Länder, so werden nur diejenigen Ergebnisse erfasst, die für
den badischen Verein erzielt wurden. Dementsprechend werden die Ergebnisse die unter ausländischem Verein erzielt worden sind nicht in die Bestenliste aufgenommen. Unabhängig davon werden Leistungen, die im Rahmen von Hochschulmeisterschaften etc. für eine Hochschule/Schule
erzielt werden, aufgenommen.
Anzahl der Einträge in den AK:
 Aktive (inkl. M/W30): 30 Einträge pro Disziplin
 Kinder, Jugend 20 Einträge pro Disziplin
 JuniorInnen/SeniorInnen (ab M/W35): 10 Einträge pro Disziplin
Mannschaften / Staffeln / Startgemeinschaften
Es wird nur dann mehr als eine Staffel pro Verein in einer Altersklasse geführt werden, wenn es
keine Überschneidungen zwischen teilnehmenden Athleten gibt (dies gilt für Bahnstaffeln als auch
Straßenlaufmannschaften und Mehrkampfmannschaften).
StGs werden allgemein für eine Alterklasse gebildet und haben Bestand für eine Saison für Staffeln und DMM-, DAMM-, DJMM-, DSMM-Mannschaftswettbewerbe.
Die Ergebnisse einer Staffel oder einer DMM-, DAMM-, DJMM-, DSMM-Mannschaft werden der
StG, die Einzelergebnisse im Rahmen einer DMM-, DAMM-, DJMM-, DSMM-Mannschaft werden
in den Bestenlisten dem Stammverein zugeordnet.
Korrekturen der Ergebnislisten:

Die Betreuer und Athleten erhalten durch den Feedback-Button auf der Homepage die Möglichkeit
ihre Korrekturen direkt an die E-Mail-Adresse des Statistikers zu verschicken

Anmerkungen:
Leistungen von denen ausgegangen werden muss, dass diese am Ende des Jahres nicht in die
Bestenliste kommen (je nach Altersklasse die 10-30 Besten) werden unterjährig nicht aufgenommen. Zur Orientierung: Dies sind Leistungen die deutlich unterhalb der Leistungen der letztjährigen
Bestenlisten sind.

Meisterschaftsstatistik:
1) Bei allen Badischen Meisterschaften wird jeweils der Badische Meister aufgenommen
2) Bei allen BaWü Meisterschaften wird jeweils der beste Badner aufgenommen – (sofern er
in den Endkampf (A-Finale) gekommen ist oder unter den ersten 8 ist)
3) Für die Süddeutschen Meisterschaften und aufwärts gilt, dass jeweils alle badischen Athleten aufgeführt werden, die in den Endkampf und die besten 8 gekommen sind!
4) Bei den Aktiven werden bei EM, WM und Olympia alle Leistungen aufgenommen.
Diese gilt entsprechend für alle Disziplinen und auch für Hallenmeisterschaften! Polizeimeisterschaften, Deutschen Hochschulmeisterschaften, etc. werden nicht in die Meisterschaftsstatistik
aufgenommen.

