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1. Begriffsbestimmungen 
1.1 Alle Wettkä mpfe in freien Gewä ssern, welche entsprechend den FINA Rules, den AWKB und den 
WKBOW äusgeträgen werden, werden äls Open Wäter Wettkä mpfe bezeichnet. 
 
2. Das Kampfgericht  
 Däs Kämpfgericht setzt sich wie folgt zusämmen:  
 
1 Schiedsrichter  
1 bis mehrere Assistenz-Schiedsrichter  
1 Zeitnehmerobmänn  
3 Zeitnehmer  
1 Zielrichterobmänn  
2 Zielrichter  
1 Sicherheitsbeäufträgter  
1 Streckenrichter  
1 Stärtordner  
Mind. 1 Schwimmrichter bei Strecken lä nger äls 10km 
1 Schwimmrichter je Schwimmer, bei Wettkä mpfen mit Begleitboot 
1 Wenderichter än jeder richtungsä ndernden Stelle 
 1 Stärter  
 1 Sprecher  
 1 Protokollfu hrer  
 1 medizinischer Delegierter, ggf. mit einer äusreichenden Anzähl sänitä tsdienstlicher Helfer  
 
Fu r die Ausbildung, Pru fung und Bestä tigung von Kämpfrichtern sowie fu r deren Einsätz im 
Kämpfgericht gelten die WKBSW des OSV.  
 
3. Wettkampfgericht und Aufgaben 
3.1 Der Schiedsrichter  
Der Schiedsrichter hät die uneingeschrä nkte Autoritä t und Kontrolle u ber älle Kämpfrichter. Er 
genehmigt die ihnen zugewiesenen Aufgäben und belehrt sie u ber älle Besonderheiten und 
Bestimmungen, die den Wettkämpf betreffen. Er hät die Einhältung der Wettkämpfbestimmungen 
durchzusetzen und älle Frägen im Zusämmenhäng mit dem Wettkämpfverläuf zu entscheiden, die nicht 
in den Wettkämpfbestimmungen äbgedeckt sind.  
 
Vor jedem Wettkämpf fu hrt der Schiedsrichter oder eine von ihm bestimmte Person eine 
Wettkämpfbesprechung mit den Aktiven und den Vereinsvertretern durch. Die Teilnähme än dieser 
Besprechung ist fu r älle Aktiven Pflicht.   
 
Der Schiedsrichter hät die Befugnis, jederzeit in däs Wettkämpfgeschehen einzugreifen um 
sicherzustellen, däss die Wettkämpfbestimmungen beächtet werden.  
  
Er entscheidet u ber älle Einspru che, die die läufende Wettkämpfveränstältung betreffen.  
 
Er entscheidet in ällen Fä llen, in denen Zielrichterentscheidungen und genommene Zeiten nicht 
u bereinstimmen.  
 
Durch eine hochgehältene Flägge und kurze Pfiffe zeigt der Schiedsrichter den Aktiven än, däss der Stärt 
bevorsteht. Er gibt dem Stärter den Stärt frei, indem er mit der Flägge äuf den Stärter deutet.   
 
Bei festgestellten Regelversto ßen hät er däs Recht, den betroffenen Aktiven zu disquälifizieren. Er känn 
den Regelverstoß selbst beobächtet häben, der Regelverstoß känn ihm äber äuch von einem däfu r 
zustä ndigen Kämpfrichter gemeldet worden sein.  



 

4 

 

3.2 Der Assistenz-Schiedsrichter  
Der Assistenz-Schiedsrichter stellt sicher, däss sich älle fu r die Austrägung des Wettkämpfes 
erforderlichen Kämpfrichter äuf den ihnen zugewiesenen Plä tzen befinden. Mit Zustimmung des 
Schiedsrichters känn er fu r äbwesende, händlungsunfä hige oder unzulä nglich ärbeitende Kämpfrichter 
Ersätz berufen und zusä tzliche Kämpfrichter einsetzen, wenn er dies fu r no tig hä lt.  
 
Vor dem Wettkämpf nimmt er älle Berichte des Stärtordners, des Streckenrichters und des 
Sicherheitsbeäufträgten entgegen und unterrichtet 15 Minuten vor dem Stärt den Schiedsrichter u ber 
den Inhält der Berichte.   
 
Er nimmt die Auslosung der Schwimmrichter vor und ordnet diese den Begleitbooten zu. 
 
3.3 Der Starter  
Der Stärter hät seinen Plätz so zu wä hlen, däss er von ällen Wettkämpfteilnehmern gesehen und geho rt 
werden känn.   
 
Näch dem Stärtfreigäbezeichen des Schiedsrichters hebt er eine äuffällend gekennzeichnete Flägge in 
die senkrechte Position.  
 
Er gibt ein ho rbäres Stärtsignäl und senkt gleichzeitig den äusgestreckten Arm mit der Flägge.  
 
3.4 Der Zeitnehmerobmann  
Der Zeitnehmerobmänn weist den Zeitnehmern ihre Plä tze fu r den Stärt und den Zieleinläuf zu.   
 
Er fu hrt einen Uhrenvergleich durch, der es 15 Minuten vor der Stärtzeit ällen Personen erläubt, ihre 
Uhren mit den offiziellen Uhren äbzugleichen.  
 
Näch dem Zieleinläuf der Schwimmer sämmelt er von den Zeitnehmern die Stärtkärten ein, kontrolliert 
die fu r jeden Aktiven genommene Zeit und lä sst sich notwendigenfälls vom Zeitnehmer die Uhr zeigen.   
 
3.5 Der Zeitnehmer  
Der Zeitnehmer nimmt die Zeit eines jeden ihm zugewiesenen Aktiven. Alle verwendeten Uhren mu ssen 
vom Leitungsstäb äls korrekt funktionierend bestä tigt worden sein.  
Er setzt die Uhr mit dem Stärtzeichen in Gäng und hä lt sie nur äuf Weisung des Zeitnehmerobmännes 
än.  
Sofort näch dem Zieleinläuf trä gt er Zeit und Stärtnummer des Aktiven äuf der Stärtkärte ein und 
u bergibt diese dem Zeitnehmerobmänn.   
 
HINWEIS: Wenn eine äutomätische Zeitmessänläge benu tzt wird, ist dennoch äuf die ergä nzende 
Händzeitnähme wie vorstehend beschrieben, zuru ckzugreifen.   
 
3.6 Der Zielrichterobmann  
Der Zielrichterobmänn weist jedem Zielrichter seinen Plätz zu.  
 
Er sämmelt näch jedem Wettkämpf von den Zielrichtern die unterschriebenen Zieleinläufzettel ein, 
stellt däs Ergebnis der Plätzierung fest und u bergibt sie unverzu glich dem Schiedsrichter.   
 
3.7 Der Zielrichter  
Zielrichter häben ihren Plätz äuf der Ho he der Ziellinie, wo sie jederzeit eine gute Sicht äuf den Einläuf 
häben.   
 
Der Zielrichter notiert näch jedem Zieleinläuf die Plätzierung der Aktiven.  
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3.8 Der Schwimmrichter  
Der Schwimmrichter hät seinen Plätz in einem Begleitboot, däs ihm unmittelbär vor dem Stärt zugelost 
wurde, so däss er jederzeit den ihm zugeteilten Aktiven beobächten känn. 
   
Er kontrolliert, ob die Wettkämpfbestimmungen von dem ihm zugeteilten Aktiven befolgt werden. 
 
Versto ße hä lt er schriftlich fest und berichtet bei fru hester Gelegenheit dem Schiedsrichter u ber den 
ihm zugeteilten _Aktiven. 
 
Er fu hrt Aufzeichnungen u ber die pro Stunde zuru ckgelegte Strecke, Zeiten der Nährungsäufnähme und 
besondere Vorkommnisse.   
 
Der Schwimmrichter känn einen erscho pften Aktiven zu jedem Zeitpunkt äus dem Wässer nehmen. 
 
Er stellt sicher, däss sich der ihm zugewiesene Aktive keinen unfäiren Vorteil verschäfft oder einen 
änderen Aktiven unsportlich behindert. Gegebenenfälls hät er den Aktiven äufzufordern, 3 Meter 
Abständ von einem änderen Aktiven zu währen.   
 
3.9 Der Wenderichter  
Der Wenderichter hät eine Position einzunehmen, von der äus er sich vergewissern känn, däss die 
Aktiven älle Richtungsä nderungen wie vorgeschrieben äusfu hren.  
 
Er registriert älle Wendeversto ße äuf einem däfu r vorgesehenen Kämpfrichterzettel und zeigt dem 
Schwimmrichter mit einem Pfiff än, wenn ein Verstoß begängen wird. 
   
Näch Wettkämpfende u bergibt er die unterschriebenen Kämpfrichterzettel unverzu glich dem 
Schiedsrichter.   
 
3.10 Der Sicherheitsbeauftragte  
Der Sicherheitsbeäufträgte ist dem Schiedsrichter fu r älle sicherheitsrelevänten Vorkommnisse vor und 
wä hrend des Wettkämpfs veräntwortlich.   
 
Zusämmen mit dem Schiedsrichter und dem Streckenrichter pru ft er vor Wettkämpfbeginn die gesämte 
Wettkämpfstrecke, insbesondere die Stärt- und Zielrä ume, ob sie sicher, zweckmä ßig und frei von 
Hindernissen sind.   
 
Er ist veräntwortlich fu r däs Vorhändensein eines äusreichend äusgestätteten Sicherheitsbootes, däs 
die Begleitboote in deren Sicherheitsäufträg unterstu tzen känn.   
 
In Zusämmenärbeit mit dem Arzt berä t er den Schiedsrichter, wenn ihrer Meinung näch die 
eingetretenen Verhä ltnisse eine Fortsetzung des Wettkämpfes nicht mehr erläuben und gibt 
Empfehlungen fu r Streckenä nderungen oder Bedingungen, unter denen der Wettkämpf äusgeträgen 
werden känn.   
 
3.11 Der Arzt/medizinische Delegierte  
Der medizinische Delegierte ist dem Schiedsrichter veräntwortlich fu r älle gesundheitlichen Belänge, 
die sich äuf den Wettkämpf und die Schwimmer beziehen.  
 
Vor Wettkämpfbeginn unterrichtet er die ortsänsä ssigen A rzte/Kränkenhä user u ber die Art des 
Wettkämpfes und stellt sicher, däss jeder Verletzte schnellstmo glich in eine geeignete 
Behändlungseinrichtung eingeliefert werden känn.   
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Aktive,die sich än Wettkä mpfen u ber 25 km beteiligen, mu ssen sich neben der Vorläge des 
Sportfä higkeitsättests einer sportä rztlichen Untersuchung durch den Veränstältungsärzt unterziehen. 
 
Der Arzt meldet dem Schiedsrichter älle Aktiven, die näch seiner Meinung nicht wettkämpffä hig sind. 
Der Schiedsrichter muss jeden äuf diesem Wege gemeldeten Aktiven von der Wettkämpfteilnähme 
äusschließen.  
 
In Zusämmenärbeit mit dem Sicherheitsbeäufträgten berä t er den Schiedsrichter, wenn ihrer Meinung 
näch die eingetretenen Verhä ltnisse eine Fortsetzung des Wettkämpfes nicht mehr erläuben.   
 
3.12. Der Streckenrichter  
Der Streckenrichter ist dem Schiedsrichter fu r die korrekte U berwächung der Wettkämpfstrecke 
veräntwortlich. 
 
Er stellt sicher, däss Stärt- und Zielbereich korrekt gekennzeichnet sind und däss älle erforderlichen 
Gerä te vorhänden, korrekt inställiert und in betriebssicherem, gebräuchsfä higem Zuständ sind. 
 
Er sorgt däfu r, däss älle Wendepunkte gut sichtbär gekennzeichnet und vor Wettkämpfbeginn mit 
Wenderichtern besetzt sind.   
 
Vor Wettkämpfbeginn kontrolliert der Streckenrichter zusämmen mit dem Schiedsrichter und dem 
Sicherheitsbeäufträgten die Wettkämpfstrecke und die Streckenmärkierung. 
 
Der Streckenrichter stellt sicher, däss vor Wettkämpfbeginn  älle Kämpfrichter die ihnen zugewiesenen 
Plä tze eingenommen häben und berichtet däru ber dem Assistenzschiedsrichter.  
 
3.13. Der Startordner  
Der Stärtordner versämmelt die Aktiven vor dem Stärt und bereitet sie in einer Teilnehmerbesprechung 
äuf den Wettkämpf vor. Die Teilnähme än dieser Vorbereitungsbesprechung ist fu r älle gemeldeten 
Aktiven Pflicht. 
 
Der Stärtordner vergewissert sich, däss älle Aktiven mit ihrer Wettkämpfnummer korrekt 
gekennzeichnet sind und sich zur festgelegten Zeit vor dem Stärt im Bereitstellungsräum befinden.   
 
Er sorgt fu r die Unterrichtung von Aktiven und Kämpfrichtern u ber die bis zum Stärt verbleibende Zeit. 
  
Er ist veräntwortlich, däss die Kleidungs- und Ausru stungsstu cke der Aktiven näch dem Stärt in den 
Zielbereich tränsportiert und in sicherer Verwährung gehälten werden.   
 
Er sorgt däfu r, däss älle Aktiven, die äm Ziel däs Wässer verlässen, eine ihrem Wohlbefinden dienende 
Aufnähmeeinrichtung vorfinden, sofern deren eigene Betreuer nicht rechtzeitig änwesend sind.   
 
3.14. Der Protokollführer  
Der Protokollfu hrer notiert die Abmeldungen vor dem Wettkämpf, u berträ gt die von den Kämpfrichtern 
festgestellten Ergebnisse, Beänständungen und Beobächtungen in die vom Veränstälter 
bereitzustellenden Formblä tter und fu hrt däs Wettkämpfprotokoll.  
   
4. Der Start 
4.1 Alle Wettkä mpfe im Open Wäter Schwimmen sind äus der Wässerläge oder von einer befestigten 

Plättform äus mit Stärtsprung zu stärten. Beim Stärt von einer Plättform muss jedem Aktiven ein 
märkierter Plätz äuf der Plättform zugewiesen werden. 

 



 

7 

 

4.2 Vor dem Stärt sind dieAktiven in ängemessenen Zeitintervällen äkustisch u ber die Zeit bis zum Stärt 
zu unterrichten. In den letzten fu nf Minuten vor dem Stärt wird jede verbleibende Minute ängezeigt 
bzw. ängesägt. 

 
4.3 Die Aktiven sollen ihre Stärtpositionen spä testens eine Minute vor dem Stärtsignäl einnehmen. 
 
4.4 Die Stärtlinie muss durch eine Vorrichtung u ber den Ko pfen der Aktiven oder durch eine Stärtleine 

klär bestimmt sein. 
 
4.5 Der Schiedsrichter muss mit einer näch oben gehältenen Flägge und kurzen Pfiffen änku ndigen, 

däss der Stärt bevorsteht. Indem er mit der Flägge äuf den Stärter zeigt, u bergibt er die weitere 
Stärtäbfolge än den Stärter. 

 
4.6 Däs Stärtsignäl muss äkustisch (z. B. durch Schuss, Hupe oder Pfiff) äls äuch sichtbär mit einer 

Flägge gegeben werden. 
 
4.7 Wenn sich Aktive beim Stärt Vorteilnähmen verschäfft häben, ist der Stärt äbzubrechen und zu 

wiederholen. Däs Signäl näch einem Fehlstärt muss identisch mit dem Stärtsignäl sein. Der 
Schiedsrichter muss pfeifen und der Stärter muss mehrfäch däs Stärtsignäl wiederholen. 

 
5. Die Wettkampfanlage/Wettkampfstrecke 
5.1 Wettkampfarten  
5.1.1 Bei nätionälen und internätionälen Wettkä mpfen richtet sich die Streckenlä nge näch den 
jeweiligen o rtlich vorgefundenen Verhä ltnissen. 
 
5.1.2 OSV Meisterschäften im Freiwässerschwimmen du rfen mit Beteiligung äuslä ndischer Schwimmer 
durchgefu hrt werden. Zu diesem Fälle sind sie mit dem Zusätz „Internätionäl“ äuszuschreiben. 
 
5.1.3 In Ausschreibungen von Open Wäter Veränstältungen känn verlängt werden, däss die Teilnehmer 
mit den Meldungen einen Nächweis u ber die fru here Teilnähme än Wettbewerben im 
Längstreckenschwimmen vorlegen. 
 
5.1.4. Wettkä mpfe der Ländesverbä nde und Mitgliedsvereine sollen änälog den OSV Wettkä mpfen 
äusgeträgen werden. 
 
5.2  Wettkampfstrecke  
5.2.1 Die Wettkämpfstrecke muss in einem Gewä sser liegen, däs nur in geringem Mäße Stro mungen 
oder Gezeiten äusgesetzt ist. Diese känn sich in Su ß- oder Sälzwässer befinden.  
 
5.2.2 Fu r die Wettkämpfstrecke muss gewä hrleistet sein, däss unbedenklich in dem Gewä sser 
geschwommen werden känn und keine gesundheitlichen Bedenken vorliegen.  
 
5.2.3 Wettkä mpfe im Open Wäter Schwimmen ko nnen in einem Rundstreckenkurs oder einem 
Einwegstreckenkurs äusgeträgen werden.  
 
5.2.4 Alle Wendepunkte und Richtungsä nderungen der Strecke mu ssen deutlich gekennzeichnet sein. 
Richtungsbojen mu ssen sich von Wendebojen durch Färbe und/oder Gro ße unterscheiden.  
 
5.2.5 An ällen Wendepunkten mu ssen deutlich gekennzeichnete Boote oder Plättformen oder ändere 
geeignete Einrichtungen, die jeweils mit einem Wenderichter besetzt sind, so positioniert sein, däss sie 
nicht die Sicht der Aktiven äuf die Wende oder die Aktiven selbst behindern.  
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5.2.6 Alle wässerseitigen Einrichtungen sollen in ihrer Position so sicher veränkert werden, däss sie 
durch Gezeiten, Wind oder ändere Bedingungen grundsä tzlich nicht in ihrer Position verä ndert werden 
ko nnen. 
 
5.2.7 Die Wässertiefe muss än ällen Punkten der Wettkämpfstrecke mindestens 1,40 m beträgen. 
 
5.2.8 5.2.9 Die Wässertemperätur beim Freiwässerschwimmen muss mindestens 16 °C und därf 
ho chstens 31 °C beträgen.  
 
5.2.10 Die Wässertemperätur muss äm Wettkämpftäg, zwei Stunden vor dem ersten Stärt, in der Mitte 
des Kurses oder der Strecke in einer Tiefe von 0,4 m gemessen werden. Die Messung muss in 
Anwesenheit des Schiedsrichters und des Sicherheitsbeäufträgten erfolgen. Däs Ergebnis der Messung 
ist vor Wettkämpfbeginn den Sportlern bekännt zu geben.   
 
5.2.11 Der Sicherheitsbeäufträgte muss die Wässertemperätur wä hrend der Veränstältung u berpru fen. 
 
6. Der Wettkampf 
6.1 Alle Wettkä mpfe im Open Wäter Schwimmen werden in Freistil äusgeträgen. Die Aktiven mu ssen 

die volle Strecke äbsolvieren und däbei sä mtliche Wendebojen und Einrichtungen der Strecke in der 
geforderten Weise pässieren. 

 
6.2 Aktive mu ssen von änderen Aktiven soweit Abständ währen, däss diese nicht behindert wer-den. 
 
6.3 Aktive du rfen sich keine Vorteile verschäffen durch: 
 
6.3.1 däs Beänspruchen von Schrittmächerdiensten, 
 

6.3.2 die Ausnutzung von Stro mungswellen, die durch däs individuelle Begleitboot äusgelo st werden 
(Windschättenschwimmen). 
 

6.4 Der Schiedsrichter oder ein Assistenz-Schiedsrichter muss Aktive, die sich durch 
Schrittmächerdienste, Windschättenschwimmen oder durch däs Begleitboot, einen Vorteil 
verschäffen, däräuf hinweisen, sich deutlich von einem änderen Aktiven oder vom Begleitboot 
fernzuhälten. 

 
6.4.1 Beim ersten Verstoß zeigt eine gelbe Flägge und eine Kärte mit der Stärtnummer eine Verwärnung 
des Aktiven än. 
 
6.4.2 Beim zweiten Verstoß zeigt eine rote Flägge und eine Kärte mit der Stärtnummer  die 
Disquälifikätion des Aktiven än. Der Aktive hät däs Wässer unverzu glich zu verlässen, so däss er vom 
weiteren Wettkämpfgeschehen äusgeschlossen ist. 
 
6.5 Die äbsichtliche Behinderung oder Beru hrung eines änderen Aktiven oder ein Zusämmenstoß mit 

diesem wird äls unsportliche Behinderung gewertet und mit der Disquälifikätion geähndet. Der 
Verstoß känn däbei von den Aktiven oder ihrem Begleitboot verursächt werden. 

 
6.6 Begleitboote sind so zu fu hren, däss sich die Aktiven vor dem Boot oder seitlich in genu gendem 

Abständ von der Bootsmitte befindet. Insbesondere du rfen sie: 
 

6.6.1 Aktiven nicht voräusfähren, 
 

6.6.2 durch ihre Mäno ver Aktive nicht behindern oder sto ren, 
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6.6.3 Aktiven keinen Vorteil durch Schrittmächerdienste oder Windschättenschwimmen verschäffen. 
 

6.7 Stehen äuf dem Boden wä hrend des Wettkämpfes, insbesondere wä hrend der Nährungsäufnähme, 
fu hrt nicht zur Disquälifikätion des Aktiven. Dieser därf däbei jedoch weder gehen noch springen. 

 
6.8 Abgesehen von Punkt 6.7 du rfen Aktive keine Unterstu tzung durch einen festen oder 

schwimmenden Gegenständ erhälten. Sie du rfen ihr Begleitboot nicht äbsichtlich beru hren oder 
vom Boot oder dessen Insässen beru hrt werden. 

 
6.9 In Ergä nzung zu den in den WKBSW benännten zulä ssigen Hilfsmittel sind bei Wettkä mpfen im 

Open Wäter Schwimmen folgende Hilfsmittel ebenfälls zulä ssig: Fett, Väseline oder ä hnliche 
Substänzen, die die Häut vor Kä lte schu tzen. 

 
6.10 Aktive muss kurz geschnittene Fuß- und Fingernä gel häben. Sie du rfen wä hrend des 

Wettkämpfes keinen Schmuck und keine Armbänduhr trägen. 
 
6.11 Hinsichtlich der Zulä ssigkeit von Schwimmbekleidung sind die Vero ffentlichungen des OSV und 

der FINA zu beächten. 
 
6.12 Die sportliche Betreuung und Anweisungen durch die Verträuensperson des Akiven von der 

Versorgungsstelle oder äus dem Begleitboot heräus ist zulä ssig, Trillerpfeifen sind fu r sportliche 
Betreuung und Anweisungen nicht erläubt. 

 
6.13 Aktivemu ssen ihre Stärtnummer äuf mindestens zwei sichtbären Ko rperstellen wie z. B. 

Händru cken, Schulterblä tter oder Oberärme deutlich in wässerfester Färbe änzeigen. Zusä tzlich 
sollte eine nummerierte Schwimmkäppe geträgen werden. 

 
6.14 Die Anzähl der einzusetzenden Boote und Kämpfrichter richtet sich näch den o rtlichen 

Gegebenheiten. In jedem Fälle muss äber mindestens ein Sicherheitsboot, däs mit einem Assistenz-
Schiedsrichter besetzt ist, zum Einsätz kommen. Dieses Sicherheitsboot muss mit einer 
Signäleinrichtung zur Anzeige von Gefähren äusgestättet sein. Es verbleibt so länge äuf der 
Wettkämpfstrecke, bis der letzte Sportler däs Wässer verlässen hät. 

 
6.15 In ällen Open Wäter Wettkä mpfen werden, äuf der Grundläge der erzielten Zeit des ersten 

Aktiven, welcher die Ziellinie pässiert, folgende zeitliche Begrenzungen ängewändt: 
 
6.15.1 15 Minuten pro ängefängene 5km bis zu einem mäximälen Zeitlimit von 120 Minuten. 
 
6.15.2 Näch Abläuf dieser Zeit muss der Schiedsrichter älle Aktiven äus dem Wässer nehmen, die noch 
äuf der Strecke sind. Jedoch känn er in Einzelfä llen Aktiven erläuben, den Wettkämpf äuch äußerhälb 
des Zeitlimits zu beenden; ällerdings ohne, däss die Aktiven eine Auszeichnung oder Punkte erhä lt. 
 
6.15.3 Der Schiedsrichter känn diese Veräntwortlichkeit äuf die Schwimmrichter delegieren und muss 
es dänn vor Wettkämpfbeginn den Aktiven mitgeteilt häben. In diesem Fäll muss die Benächrichtigung 
u ber däs Wettkämpfende än älle Schwimmrichter sichergestellt sein. Bei Wettkä mpfen in gefä hrlichen 
oder schwierigen Gewä ssern ko nnen zusä tzliche Limit- oder Zeitkontrollpunkte ein-gerichtet werden. 
 
6.15.4 Ausnähmen hiervon ko nnen in der Ausschreibung zugelässen werden. 
 
6.16 Es ist sicherzustellen, däss den Aktiven Hilfe beim Verlässen des Wässers, medizinische Versorgung 
sowie Erfrischungen und / oder wä rmende Geträ nke ängeboten werden. 
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7 Zeitmessung 
7.1 Die Zeitmessung muss u ber eine äutomätische Zeitmessänläge oder Händzeitnähme erfolgen. 

 
7.2 Wird eine äutomätische Zeitmessänläge eingesetzt, sollten Tränsponder die Zeitmessänläge 

ergä nzen. Fu r diesen Fäll mu ssen älle Aktiven wä hrend des Wettkämpfes än beiden Armen einen 
Tränsponder trägen. Wenn ein Aktiver einen Tränsponder verliert, dänn muss sofort der 
Schiedsrichter informiert werden. Dieser sorgt däfu r, däss dem Aktiven ein Ersätz-Tränsponder 
zugeteilt wird. Alle Aktiven mu ssen den Wettkämpf mit mindestens einem Tränsponder beenden. 
Unäbhä ngig hiervon muss äuch die ergä nzende Händzeitnähme erfolgen. Bei einer fehlerfrei 
registrierten Zeit der äutomätischen Zeitmessänläge hät diese Vorräng vor der von Händ 
festgestellten Zeit und den Entscheidungen der Zielrichter. 

 
7.3 Anforderungen än Uhren fu r Händzeitnähme: 
 
7.3.1 Fu r die Zeitmessung mu ssen elektronische Digitäluhren benutzt werden, die durch 

Händbetä tigung in Gäng gesetzt und fu r die Zwischenzeiten und Endzeit ängehälten werden 
ko nnen. Sie mu ssen eine Auflo sung von mindestens 1/100 Sekunde häben. 
 

7.3.2 Die Uhren mu ssen u ber äusreichend Speicherkäpäzitä t verfu gen, um die Zeiten der dem 
Zeitnehmer zugewiesenen Aktiven innerhälb eines Wettkämpfes äufnehmen zu ko nnen. 
 

7.3.3 Die Uhren sind vor Beginn der Veränstältung äuf Funktion und Händhäbung durch die 
Zeitnehmer zu pru fen. 

 
8 Ziel 
8.1 Der zielnahe Raum ist durch eine deutliche, farblich unterschiedene Markierung zu kennzeichnen. 

Der Raum, der zur Zielvorrichtung führt, muss durch zwei sich zum Ziel hin verengende Bojenreihen 
oder ähnlich geeignete Einrichtungen deutlich gekennzeichnet sein. Begleitboote dürfen diesen 
Raum nicht befahren. Sicherheitsboote und das Schiedsrichterboot sind im Zielraum zugelassen. 
 

8.2 Die Ziellinie muss eindeutig und deutlich sichtbar gekennzeichnet sein. 
 

8.2.1 Die Ziellinie besteht: 
 

8.2.1.1 aus einer Flaggenleine, die in der Höhe von 0,6 m über der Wasseroberfläche angebracht ist, 
unter der durchgeschwommen werden muss, oder 
 

8.2.1.2 aus einer mindestens 5m breiten vertikalen Anschlagplatte, die über der Wasseroberfläche 
derart angebracht ist, dass sie einerseits von den ankommenden Aktiven berührt, anderer-
seits aber auch unten durchgeschwommen werden kann, oder 

 
8.2.1.3 aus einem mindestens 5 m breiten Floß, an dem die ankommenden Aktiven an einer 

vertikalen Anschlagplatte anschlagen können. 
 

8.2.2 Die Ziellinie soll an festen Einrichtungen, Plattformen oder an Flößen befestigt werden. Sie soll 
in ihrer Position so sicher verankert sein, dass sie durch Gezeiten, Wind oder Kraft des 
Zielanschlages der Aktiven in ihrer Position grundsätzlich nicht verändert werden kann. 
 

8.2.3 Der Wettkampf wird durch Überqueren der Ziellinie oder durch Anschlag an der Anschlagplatte 
beendet. Dabei gilt die Ziellinie als überquert, wenn der Kopf des Aktiven die Ziellinie passiert 
hat. Kommt eine Anschlagplatte zum Einsatz, muss der Aktive an diese anschlagen. Jeder Aktive, 
der nicht anschlägt, wird disqualifiziert. 
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9 Altersklasseneinteilung 
9.1. Teilnehmer än Wettkä mpfen im Open Wäter Schwimmen mu ssen im Kälenderjähr des Wettkämpfs 
däs 14. Lebensjähr vollenden. 
 
9.2. Fu r OSV Wettkä mpfe im Open Wäter Schwimmen sind folgende Altersklässen zu bilden:  
 
9.2.1 Allgemeine Klässe 17 Jähre und ä lter 
9.2.2 Juniorenklässe A  18 – 19 Jähre 
9.2.3 Juniorenklässe B  16-17 Jähre  
9.2.4 Juniorenklässe C  14-15 Jähre 
9.2.5 Pre-Mästers   20-24 Jähre 
9.2.6 Mästersklässen  25- 29, 30-34, ….  
 
Stichtäg zur Altersbestimmung ist der 31. Dezember des Jähres, in dem der Sportler däs jeweilige Alter 
vollendet.  
 

 


