
Bahnrichterprotokoll 

Veranstaltung:_______________________________ Datum:_____________ Uhrzeit:____________  

Wettbewerb:_______________ AK:__________ ���� _____VL ���� _____ZL ���� _____ZEL ���� _____EL 

Ort des Geschehens: ���� Startkurve _____m vom Start  ���� Gegengerade _____m vom Start 

 ���� Zielkurve   _____m vom Start ���� Zielgerade _____m vom Start 

Läufer/in; Geher/in mit Nr. ________ auf Bahn:   ���� 1     ���� 2     ���� 3     ���� 4     ���� 5     ���� 6     ���� 7     ���� 8 

 ���� hat unerlaubte Unterstützung angenommen:   ���� R.144.2a     ���� R.144.2b     ���� R.144.2c 

 ���� hat eigene Bahn verlassen:   ���� R.163.3a     ���� R.163.3b    ���� R.168.6 

        ca. ____m bzw. ca. ____ Schritte 

 ���� hat einen anderen Teilnehmer mit Nr. ________ behindert:     R.163.2 

     Beschreibung: _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 ���� hat eigene Bahn ca. ____m vor der Übergangslinie nach Innen verlassen: 

  ���� R.163.5 / ���� R.214.9 800m 

  ���� R.170.13b,c / ���� R.217.1 4x200m 

  ���� R.170.14  Schwedenstaffel 

  ���� R.170.15 / ���� R.217.2 4x400m 

  ���� R.170.16a / ���� R.217.3 4x800m 

  ���� R.162.10  1.000m bis 10.000m 

 ���� hat nach freiwilligem Verlassen der Bahn den Lauf / das Gehen fortgesetzt:    R.163.6 

 ���� hat unzulässige Markierungen angebracht:      R.163.7 

 ���� hat Hürde Nr. ____ (vom Start gezählt) nicht regelgerecht überlaufen:     R.168.7a 
      ���� Schwungbein   ���� links   ���� rechts              ���� Nachziehbein   ���� links   ���� rechts 
                     wurde unter dem Niveau der Hürde vorbeigezogen 

 ���� hat Hürde Nr. ____ (vom Start gezählt) absichtlich mit der ���� Hand / dem ���� Fuß umgestoßen:   R.168.7b 

 ���� hat Hindernis Nr. ____ (vom Start gezählt) nicht regelgerecht überlaufen:    R.169.7a 

 ���� hat den Wassergraben nicht regelgerecht durchlaufen/übersprungen:     R.169.7b 

 
Name des Kampfrichters: 
      (in Druckschrift) 
 



Wechselrichterprotokoll 

Veranstaltung:_______________________________ Datum:_____________ Uhrzeit:____________  

Wettbewerb:_______________ AK:__________ ���� _____VL ���� _____ZL ���� _____ZEL ���� _____EL 

Läufer/in mit Nr. ________ auf Bahn:   ���� 1     ���� 2     ���� 3     ���� 4     ���� 5     ���� 6     ���� 7     ���� 8 

 ���� hat einen Fehler bei Wechsel-Nr. ____ (vom Start gezählt) begangen, indem er ca. _______m 

  ���� vor Beginn des Wechselraumes den Staffelstab angenommen hat R.170.7 

  ���� nach Ende des Wechselraumes den Staffelstab übergeben hat  R.170.7 

  ���� vor der Vorwechselmarke angelaufen ist   R.170.18 

  ���� vor dem Wechselraum angelaufen ist   R.170.19 

 ���� hat den Staffelstab 

  ���� nicht während des gesamten Laufes in der Hand getragen  R.170.6 

  ���� dem ablaufenden Läufer zugeworfen   R.170.6/7 

  ���� ca. ____m vor dem Ziel weggeworfen   R.170.6 

  ���� fallenlassen und dabei 

   ���� den Stab nicht selbst wieder aufgehoben  R.170.6 

   ���� die Strecke beim Aufheben abgekürzt   R.170.6 

   ���� Läufer/in mit Nr. ________ behindert   R.170.6 

 � hat einen anderen Teilnehmer behindert (vor/nach der Übergabe des Stabes) R.170.8   

 � hat einen Läufer/in durch Abstoßen unterstützt   R.170.9 

 � ist nicht in der gemeldeten Reihenfolge/Zusammensetzung der Staffel gelaufen R.170.11 

 � hat die Warteposition nicht eingehalten, wie sie der Reihenfolge entsprach, die der R.170.20/21 
     ankommende Läufer/in nach 200m (100m in der Halle) der Teilstrecke erlaufen hatte R.217.5 

 � hat einen anderen Teilnehmer behindert (Nachrücken bei Warteposition)  R.170.21 

 � hat mehr als eine Markierung angebracht ( _____ Stück)   R.170.4 

 � hat eine unzulässige Markierung angebracht / ca. Länge _____cm Breite _____cm R.170.4 
       (zulässig sind 40cm x 5cm) 

 

Name des Kampfrichters: 
      (in Druckschrift) 


