
Bahnrichterprotokoll 
 
Veranstaltung: _______________________________   Datum: ____________  

Wettbewerb: _______________        AK: __________   Uhrzeit: ___________ 

o _____VL               o _____ZL              o _____ZF              o _____F 
 

Läufer/in; Geher/in mit Nr. ________ auf der Bahn ____ 
o  hat unerlaubte Unterstützung geleistet oder empfangen:  

o TR 6.2   Unterstützung aus Wettkampfbereich unerlaubt gegeben oder empfangen 
o TR 6.3.1   Schrittmachen 
o TR 6.3.2   Besitz oder Nutzung technischer Geräte 
o TR 6.3.3   Gebrauch von Technologien, die einen Vorteil gewähren 
o TR 6.3.5   Ratschläge und Hilfen durch Wettkampfoffizielle 
o TR 6.3.6   körperliche Unterstützung durch andere Wettkämpfer 
 

o  TR 17.2.2   hat einen anderen Wettkämpfer mit Nr. ________ behindert oder gesperrt.  

Beschreibung: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________ 
 

o  hat die Bahn verlassen. 
o TR 17.3.1   bei Einzelbahnen  o L (TR 17.4.3)   erlaubtes Übertreten bei Einzelbahnen 
o TR 17.3.2   bei Rundenläufen    o L (TR 17.4.4)   erlaubtes Übertreten bei Rundenläufen 
ca. ____m bzw. ca. ____ Schritte 
 

 

o  TR 17.5.3 / TR 44.6 (Halle)  ist ca. ____m vor der Übergangslinie nach Innen eingebogen bzw. hat  
        bei Gruppenstart äußere Laufbahnhälfte nicht eingehalten. 
 

o  TR 17.6   hat nach freiwilligem Verlassen der Bahn den Lauf/das Gehen fortgesetzt.  
 

o  TR 17.7   hat unzulässige Markierungen (ohne Staffeln) angebracht.  
 

o  hat Hürde Nr. ____ nicht regelgerecht überlaufen. 
o  TR 22.6   Hürde wurde nicht überlaufen. 
o  TR 22.6.1   o Schwungbein   o  links   o  rechts     o  Nachziehbein   o  links o  rechts 

           wurde unter dem Niveau der Hürde vorbeigezogen. 
o  TR 22.6.2  Hürde wurde mit o  Hand    o  Körper    o  Vorderseite des Schwungbeins 

                 verschoben oder umgeworfen. 
o  TR 22.6.3  anderer Wettkämpfer mit Nr. ________ wurde durch Umwerfen/Verschieben  

            einer Hürde behindert. 
 

o  hat Hindernis Nr. ____ nicht regelgerecht überlaufen. 
o  TR 23.7   Hindernis wurde nicht überlaufen. 
o  TR 23.7.1  seitlich neben den Wassergraben getreten. 
o  TR 23.7.2  hat Fuß/Bein unter dem Niveau des Hindernisses vorbeigezogen.  

 
Name des Kampfrichters: 
(in Druckschrift)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ort des Geschehens: 

 

 

Weitere Bemerkungen: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

	


