Competition Discipline

Wettbewerbs-Disziplin

Lead-climbing competition

Lead (Schwierigkeitsklettern / Vorstieg)

o

Principles
- Common competition rules are used
- Top-rope-belaying: heat U10, U12
- Lead-climb-belaying: heats U14, U16, a. >
- Starting order is identical with starting numbers in heat
- Simultaneous climbing during qualifying rounds and finals;
- In case of coloured routes it is only allowed to use holds and footholds of
that specific colour
- Route length: about 10 to ….. m
- Appealing time is 10 min after results have been published
- Only the Jury-President can accept an objection
- Organizational details are communicated during the meeting of team
managers

o

Prinzipielles
- Grundsätzlich gelten die allgemeinen Wettbewerbsregeln
- Top-Rope-Sicherung in der Cat.: U10, U12
- Vorstiegs-Sicherung in der Cat.: U14, U16 u. >
- Startreihenfolge nach Startnummern an der Kategorie-Route
- Vorrunden und Finale wird parallel geklettert
- Bei Farbrouten dürfen nur Griffe und Tritte der selben Farbe genutzt
werden
- Routenlänge ca. 10 bis .... Meter
- Einspruchszeit beträgt 00:10h nach Aushang der Ergebnisliste
- Nur der Jurypräsident kann einen Einspruch annehmen
- Technische Details bei der Mannschaftsführerbesprechung

o

Scoring
- Number of holds (+, no -) determines obligatory height-score
- In case of top-rope ‘top’ is awarded only if the top-hold is being held with
both hands
- In case of lead-climb ‘top’ is awarded only if the last quickdraw is
attached

o

Wertung
- Obligatorische Höhenwertung nach Griffen (mit od. ohne +)
- Bei Top-Rope gilt das Top nur wenn der Top-Griff Beidhändig gehalten wird
- Beim Vorstieg gilt das Top nur wenn die letzte Sicherung eingehängt ist

o

Qualifying rounds - 2 routes / flash / no demonstration
- Starting order is identical with starting list
- Climbing time is communicated during the meeting of team managers
- Number of holds (+, no -) determines obligatory height-score
- Qualifying round results are decisive for reaching the final
- Top 6 climbers of every heat qualify for the final
- In case of smaller heats only 5 climbers advance to the final

o

In den Vorrunden - 2 Routen / flash / ohne Vorklettern
- Startreihenfolge gemäß Startliste
- Kletterzeit wird bei der Mannschaftsführerbesprechung bekannt
gegeben
- Obligatorische Höhenwertung nach Griffen (mit od. ohne +)
- Für die Finalqualifikation ist die Platzierung der Vorrunden entscheidend
- Die besten 6 Teilnehmer je Klasse qualifizieren sich für das Finale
- Bei kleineren Klassen erfolgt eine Quotenreduktion um 1

o

Final – 1 route / on sight / quota: 6 + equal scores
- Starting order is identical with starting list
- Isolation zone time has to be followed
- Number of holds (+, no -) determines obligatory height-score
- With the same height (placement) decides the faster time

o

Im Finale – 1 Route / on sight / Quote 6 + Gleichplatzierte
- Startreihenfolge gemäß Startliste
- Einhaltung der Isolierzonen-Zeit
- Obligatorische Höhenwertung nach Griffen (mit od. ohne +)
- Bei gleicher Höhe (Platzierung) entscheidet die schnellere Zeit

o

Presentation ceremony – attendance obligatory!!!
- Individual
- Team rankings
- Awarding of cup-points for group results

o

Siegerehrung – Anwesenheit erforderlich!!!
- Einzelwertung
- Teamwertung
- Vergabe von Cup-Punkte für die Gesamtwertung

INFO-Link: http://www.wettklettern.com

