13. August 2020
Abteilung Wettkampfsupport Swiss Athletics

Informationen für die Vereine, Verbände und Wettkampfveranstalter
Corona-Virus
Wettkämpfe
Trotz nicht einfachen Voraussetzungen haben in der Schweiz in den letzten Wochen zahlreiche
Meetings stattgefunden. Bisher ist es bezüglich Corona zu keinerlei Problemen gekommen – uns
ist kein Fall bewusst, der in Zusammenhang mit einem Wettkampf steht.
Da sich die Situation mit dem Bundesratsentscheid vom 12. August betreffend Grossveranstaltungen für den September nicht verändert hat, ändert sich auch an unserem Musterschutzkonzept
nichts. Wir hoffen, dass wir die Saison gemäss Planung beenden können.
Swiss Athletics hat entschieden, an allen bisher geltenden Grundsätze für Organisatoren bis Ende
Saison 2020 festzuhalten. Dies betrifft insbesondere:
- Wettkämpfe können auch kurzfristig bei Swiss Athletics angemeldet werden.
- Es werden keine Meetingbewilligungsgebühren und Startgeldabgaben erhoben.
Stabilisierungspaket
Letzte Woche wurden die Vereine und die Veranstalter über das COVID-19-Stabilisierungspaket
informiert. Wir rufen alle Verantwortlichen dazu auf, eine entsprechende Eingabe zu machen.
Weitere Informationen unter 031 359 73 01 oder stabilisierungspaket@swiss-athletics.ch .
Wettkampfschuhe – neue WA-Regelung
World Athletics hat im Juli eine neue Schuhregelung erlassen und Anfangs dieser Woche weitere
Informationen dazu geliefert. Auf dieser Basis hat Swiss Athletics beschlossen, die Regelung per
sofort zu übernehmen.
Ab dem 14. August 2020 sind In der Schweiz und in Liechtenstein bei Bahnläufen ab 800m folglich
nur noch Schuhe mit einer Sohlendicke von maximal 25mm erlaubt. Trägt eine Athletin/ein Athlet
Schuhe, welche diese Vorgabe nicht erfüllen, wird ein Start verweigert respektive wird, falls das
Vergehen erst nach dem Wettkampf festgestellt werden kann, das Wettkampfresultat nachträglich
für ungültig erklärt (unabhängig der Frist zur Eingabe eines Protestes von 30 Minuten). Leistungen
von in der Schweiz lizenzierten Athletinnen und Athleten, welche mit einem in der Schweiz nicht
erlaubten Schuhmodell an einem Wettkampf in Ausland erzielt werden, werden in Zukunft nicht
in die Besten- und Rekordlisten aufgenommen.
Die Regelung betrifft zahlreiche neue Schuhmodelle. World Athletics hat neu eine Liste der für
Wettkämpfe erlaubten Schuhe erstellt. Diese ist auf der World Athletics Webseite zu finden.
Wir fordern alle Vereine und Organisatoren dringend auf, alle Funktionäre, Athletinnen und Athleten auf diese neue Regelung hinzuweisen.
Bei Strassenläufen gilt weiterhin die im letzten Januar erlassene Regelung, dass die Schuhsohle
des Wettkampfschuhes nicht dicker als 40mm sein darf.
Fehlende Organisatoren Meisterschaftswettkämpfe
Am letzten Wochenende fanden in Langenthal die Schweizer Mehrkampfmeisterschaften statt.
Nicht nur wegen den herausragenden Leistungen war dies in jeder Hinsicht ein erfreulicher Anlass!
Weniger erfreulich ist, dass wir für das nächste Jahr noch keinen Organisator haben. Gerne dürfen
sich interessierte Organisatoren bei rizvanabono@swiss-athletics.ch melden. Dasselbe gilt auch

für den SVM U20 2021 sowie für diverse Meisterschaften 2022, für welche derzeit noch ein Veranstalter fehlt (SM U20/U23, SM Mehrkampf, SM Langstrecken, Regionen Meisterschaften, …).
Wir wünschen euch trotz Corona alles Beste und hoffen, dass wir bald wieder „normale“ Wettkämpfe durchführen können.
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