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Competition Discipline

Wettbewerbs-Disziplin

Speed-climbing competition

Speed (Geschwindigkeitsklettern)

o

o

o

o

o
o

Principles








Common competition rules are used
Top-rope-belaying for all heats
Starting order is identical with starting numbers
Appealing is only 2 min. after the scoring round!
Only the Jury-President can accept an objection
Organizational details are communicated during the meeting of team
managers

Qualifying rounds – 2 routes / flash with lead-climb:






2 routes have to be climbed in succession
The 2 climbing times are added
The 4 fastest climbers advance to the semi-finals

Semi-finals – 2 routes / flash / quota: 4





2 vs. 3 matchup – faster climber reaches final
Ranks 3 and 4 result from timekeeping

o

Ranks 1 and 2 result from timekeeping

Presentation ceremony – attendance obligatory!!!






o

1 vs. 4 matchup – faster climber reaches final

Final - 2 routes / flash / quota: 2



o

Professional timekeeping

Individual
Team rankings
Awarding of cup-points for group results
U08 no scoring display, Medals for all children

o

Prinzipielles






Grundsätzlich gelten die allgemeinen Wettbewerbsregeln




Nur der Jurypräsident kann einen Einspruch annehmen

Top-Rope Seilsicherung für alle Startklassen
Startreihenfolge erfolgt nach Startnummern
Einsprüche müssen 2 Minuten nach dem Wertungsdurchgang
erfolgen!
Technische Details bei der Mannschaftsführerbesprechung

In den Vorrunden - 2 Routen / flash mit Vorklettern:






Die Wertung erfolgt durch eine professionelle Zeitmessung
2 Routen werden nacheinander geklettert
Die beiden Routen-Zeiten werden addiert
Die 4 schnellsten Teilnehmer qualifizieren sich für das Halb-Finale

Im Halbfinale - 2 Routen / flash / Quote 4:





Rang 1 gegen Rang 4 – der/die Schnellere startet im Finale
Rang 2 gegen Rang 3 – der/die Schnellere startet im Finale
Rang 3 und 4 ergeben sich aus der Zeitmessung

Im Finale - 2 Routen / flash / Quote 2:



Rang 1 und 2 ergeben sich aus der Zeitmessung

Siegerehrung – Anwesenheit erforderlich!!!






Einzelwertung
Teamwertung
Vergabe von Cup-Punkten für die Gesamtwertung
U08 keine Wertungsanzeige, für alle Kinder gibt es Medaillen

INFO-Link: http://www.wettklettern.org (HG)

