DTU Sportordnung2018

Wichtige Änderungen

Allgemein
§13ff
§14ff
§7.3

§10.3
§50.7

Neu gibt’s „Verwarnung ohne Karte“. Zweck:zum Unterbinden eines Vorteils oder
wenn der Vorteil wieder aufgehoben werden kann
Zeitstrafe: Gelbe Karte bei "Sonstige Vergehen". Dauer 15s. - 1min, durch Addition
zur Endzeit, absitzen in der Box oder Stop&Go
Präzisierung des § im Sinne von: Verboten ist die Benutzung wenn sie vom
Wettkampfgeschehen ablenkt. Ein neben der Rennstrecke stehender nicht
störender Athlet dürfte telefonieren. Das Telefon als reiner Tacho geht nun auch,
Musik hören nicht. Bei Nichtbeachtung DQ
Geändert AK 0 neu 16-19 mit Beschränkung beschrieben in §36.1.
Neue Benennung nun W../M.. für die AK..
Ein Athlet mit mehreren Staatsangehörigkeiten darf nur in einem Land die
Meisterschaft bestreiten

rot

Schwimmen
§18.8

Verboten sind jede Form von Schmuck, der einen selbst oder andere Athleten
gefährden oder verletzen kann. NB: gefährden oder verletzen!!!
§18.9 Aufblasbare Rettungsbojen sind erlaubt, solange sie nicht ausgelöst sind.Bei
Auslösen, muss er den Wettkampf sofort beenden.
§18.12 Athleten, die andere Athleten sperren oder behindern oder den eigenen Vorteil
unfair durchsetzen, erhalten Zeitstrafe oder werden disqualifiziert
§19.4 Bei Altersklassenathleten kann ein Rolling Start durchgeführt werden.
§20.7 Ist die Benutzung von Kälteschutzanzüge vorgeschrieben, muss der
Kälteschutzanzug den Rumpf bedecken. NB shorty nun erlaubt
§21.3 Kälteschutzanzug: Jugend A und AK und Elite von 14,0 - 15,9° Pflicht

rot

gelb
rot
rot

Rad
§22.6

Gefährliches und gefährdendes Fahrverhalten wird als Regelverstoß geahndet.
Darunter fällt auch rechts überholen bei Rennen mit Windschattenverbot.
§22.13 Scheibenbremsen sind generell erlaubt
§2214 Spiegel sind verboten, NB auch die aus Plastik
§24.3 Smarte Helme sind verboten. NB Rücklicht im Helm darf als smart gelten
§28.2 Neufassung von „Überholt“ beim Windschattenfahren. 25 Sekunden zum
§28.3 zurückfallen lassen. Ein Konter aus der Windschattenzone wird bestraft
§29.1 Blocking gibt gelbe Karte. Ist neu eindeutig definiert.
§31.5 Bei Rennen mit Windschattenfreigabe: Auflieger (Triathlon-Aufsätze) sind verboten.
Siehe Kommentar auf der DTU homepage
Wechselzone
Urinieren in der Wechselzone ist verboten

rot

blau
gelb

rot

Neu: Abschnitt9: Besondere Regelungen für Jugendliche und Schüler
§37.2
§36.2

Kälteschutzanzug: Jugend A von 14,0 - 15,9° Pflicht
Athleten dürfen die genannten Maximaldistanzen innerhalb eines Tages nicht
überschreiten.
§36.1 Begrenzung der Abrolllänge bei Jugend A aufgehoben
Allgemeine Bemerkungen
§6
Inhaltliche Bereinigung. In der SpO2018 §6 entfällt der Satz „Abfall muss an den
§7
dafür vorgesehenen Stellen entsorgt werden“. In §7.1 steht weiterhin „Das
Entsorgen von Gegenständen ausserhalb von Verpflegungs- oder Wegwerfzonen ist
untersagt“. Deshalb: Müll wegwerfen gibt weiterhin rot
§31.3 Inhaltliche Bereinigung. In der SpO2018 §31.3 entfällt der Satz „und zusätzlich
§23.2 angebrachte Windabweiser und Verkleidungen an Wettkampfrad und Körper des
Wettkämpfers“. In §23.2 steht weiterhin der genau gleiche Satz
§45ff
In SpO2017 der alte§19ff
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