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Ein   Läufer   kann disqualifiziert werden, wenn … 

1.  125.5, 145.2 … er sich unsportlich oder ungebührlich verhält. 

2.  144.2 … er während des Wettkampfs aus dem Wettkampfbereich heraus Unterstützung 

leistet oder empfängt. 

3.  162.7 … er für 1 Fehlstart verantwortlich ist. 

  Ausnahmen: 

  3.1 … er im Mehrkampf/Blockwettkampf für jeden Fehlstart im Lauf nach dem 1. 

verantwortlich ist. 

  3.2 … er in einem Wettbewerb der M/WJ U14 für 2 eigene Fehlstarts im Lauf ver-

antwortlich ist. 

4.  163.2 … er einen anderen rempelt oder sperrt um ihm am Fortkommen zu hindern. 

5.  163.3 … er die (Einzel-)Bahn verlässt (ohne gestoßen oder gezwungen wurden zu sein) 

und dabei … 

  5.1 

5.2 

 

5.3 

… die (Einzel-)Bahn in den Kurven nach innen verlässt und/oder … 

… einen anderen Läufer rempelt oder sperrt um ihn am Fortkommen zu hin-

dern und/oder … 

… einen wesentlichen Vorteil gewinnt. 

6.  163.6 … er nach freiwilligem Verlassen der Laufbahn (oder Wettkampfstrecke) das Ren-

nen fortsetzt. 

  Ausnahmen (bei denen das Verlassen der Laufbahn/Strecke möglich ist, sofern die 

Strecke nicht abgekürzt wird): 

  6.1  230.11 Gehwettbewerbe ≥ 20 km (bzw. 20 000 m) mit Erlaubnis und unter Auf-

sicht eines Kampfrichters 

  6.2  240.9 Straßenläufe mit Erlaubnis und unter Aufsicht eines Kampfrichters 

7.  240.8g … er beim Straßenlauf Verpflegung oder Wasser außerhalb der Stationen annimmt. 

8.  240.10, 250.9 … er beim Straßen-, Cross-/Waldlauf die Strecke verlässt und dabei abkürzt. 

 

Ein   Hürdenläufer   kann disqualifiziert werden, wenn … 

1.–6. wie »Läufer« 

7.  168.7 … er nicht jede Hürde überläuft. 

8.  168.7a … sein Fuß oder Bein im Augenblick der Überquerung neben der Hürde (an beliebi-

ger Stelle) unter dem Niveau der Oberkante der Hürde ist. 

9.  168.7b … er nach Meinung des Schiedsrichters irgendeine Hürde absichtlich umstößt. 

10.  141.1 NB … in einem Wettbewerb der M/W35 u. ä. nicht mindestens für 1 Moment beide 

Füße gleichzeitig den Boden verlassen haben. 

 

Ein   Hindernisläufer   kann disqualifiziert werden, wenn … 

1.–6. wie »Läufer« 

7.  169.7 wie 7. »Hürdenläufer«; ersetze »Hürde« durch »Hindernis« 

8.  169.7b wie 8. »Hürdenläufer«; ersetze »Hürde« durch »Hindernis« 

9.  169.7 … er nicht über den Wassergraben springt oder durchläuft. 

10.  169.7a … er beim Sprung seitlich neben den Wassergraben tritt. 

11.  141.1 NB … in einem Wettbewerb der M/W35 u. ä. die Hindernisse nicht in ununterbroche-

ner Bewegung überlaufen/-sprungen werden (und stattdessen z. B. überklettert). 

12.  141.1 NB … in einem Wettbewerb der M/W35 u. ä. die Oberfläche des Hindernisbalkens mit 

einem anderen Körperteil als den Händen oder Füßen berührt wird. 
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Ein   Geher   kann disqualifiziert werden, wenn … 

1.–6. wie »Läufer« 

7.  230.9g wie 7. »Läufer«; ersetze »Straßenlauf« durch »Straßengehen« 

8.  230.12 wie 8. »Läufer«; ersetze »Straßen-, Cross-/Waldlauf« durch »Straßengehen« 

9.  230.3a … er bei bestimmten Internationalen Veranstaltungen auf den letzten 100 m mit 

seiner Art der Fortbewegung offensichtlich gegen das regelgerechte Gehen (230.1) 
verstößt. (Nicht bei nationalen Veranstaltungen in Deutschland!) 

10.  230.6a … 3 Rote Karten von 3 verschiedenen Gehrichtern (aus verschiedenen Vereinen) an 

den Gehrichterobmann übermittelt worden, weil er zu irgendeinem Zeitpunkt ge-

gen das regelgerechte Gehen (230.1) verstoßen hat. 

   

Ein(e)   Staffel(-läufer)   kann disqualifiziert werden, wenn … 

1.–6. wie »Läufer« 

7.  170.6 … er den Staffelstab während des Laufs nicht durchgehend in der Hand trägt. 

8.  170.6 … er Handschuhe oder Stoffe/Substanzen an den Hände hat, um den Staffelstab 

besser greifen zu können. 

9.  170.6 … der Staffelstab nicht vom Läufer aufgehoben wird, der ihn fallen ließ. 

10.  170.6 … er beim Aufheben des Staffelstabs die Wettkampfstrecke abkürzt. 
(Staffelstab fällt zur Seite oder nach vorne: Lauf muss ab dem Punkt fortgesetzt 

werden, wo der Stab fallen gelassen wurde.) 

11.  170.6 … ein anderer Läufer durch das Aufheben des Staffelstabs behindert wurde. 

12.  170.7 … der Staffelstab außerhalb des Wechselraums übergeben wird. 

13.  170.8 … er nach Beendigung seiner Teilstrecke seine Position/Bahn verlässt und dadurch 

absichtlich einen Läufer einer anderen Mannschaft behindert. 

14.  170.9 … ein Läufer durch Abstoßen oder auf andere Weise unterstützt wird. 

15.  170.10 … mehr als 2 Wettkämpfer, nachdem eine Staffelmannschaft den Wettbewerb 

begonnen hat, als Ersatz eingesetzt werden. 

16.  170.11 … sie nicht in der offiziell gemeldeten Zusammensetzung und Reihenfolge der Läu-
fer teilnimmt. 

17.  170.18 … bei allen Wechseln der 4×75- (sofern Wechselvormarken vorhanden sind), 4×100- 

und 4×200-m-Staffel (und beim 1./2. Wechsel der Schwedenstaffel) der ablaufende 

Läufer mehr als 10 m vor dem Wechselraum anläuft. 

18.  170.19 … bei allen Wechseln der 4×75- (sofern keine Wechselvormarken vorhanden sind), 

4×400-, 3-/4×800-, 3×1 000- und 4×1 500-m-Staffel (und beim letzten Wechsel der 

Schwedenstaffel) der ablaufende Läufer nicht innerhalb des Wechselraums anläuft. 

19.  170.20 … der 3./4. Läufer der 4×400-m-Staffel (und der letzte Läufer der Schwedenstaffel) 

die Warteposition (innen nach außen) nach der Reihenfolge, wie die Mannschaften 
am 200-m-Punkt vorbeigelaufen sind, nicht einhält und z. B. tauscht. 

  In der Halle: 

  19.1  217.5 … der 3./4. Läufer der 4×200-m-Staffel und der 2.–4. Läufer der  

4×400-/800-m-Staffel die Warteposition (innen nach außen), nach der 

Reihenfolge, wie die Mannschaften in die letzte Kurve einlaufen, nicht 

einhält und z. B. tauscht. 

20.  170.21 … er bei Wechseln, die nicht in Einzelbahnen erfolgen, einen anderen Läufer beim 

Nach-Innen-Rücken durch Rempeln oder Sperren behindert. 

 

    

 


