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Richtlinie für die Siegerehrung bei ARDF-Bewerben des ÖVSV ab 2014  
 
ARDF-Bewerbe können üblicherweise auf Grund der eher geringeren Teilnehmerzahl nicht 
nach den im IARU-Reglement vorgesehenen Geschlechts- und Alterskategorien bewertet 
werden. 
 
Um dennoch eine faire Bewertung bei solchen Bewerben, wo die erforderliche 
Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen je Kategorie nicht erreicht wird zu gewährleisten, 
wurde seit Anfang 2006 siebzig Prozent der tatsächliche Laufzeit mit dem Leistungsfaktor 
nach Cepelka multipliziert und der Rest von 30% unbewertet dazugezählt. Für Damen wird 
auf die bewertete Laufzeit nach Cepelka noch ein Abschlag von 9 % angewendet. Auf Grund 
der aktuellen Kategorienanpassung der IARU war eine Überarbeitung erforderlich.  
 
In OE  wird daher ab 2014 eine  detailliertere Darstellung des  Leistungsfaktors im Gegensatz  
zur bisherigen stufigen Regelung nach Cepelka ab 2014 angewandt. Siehe hiezu Details im 
Reglement für LäuferInnen. Bei den Damen wird der neue Abminderungsfaktor von 9,11% 
gegenüber denn Herren berücksichtigt.   
 
Der gesamte Bewerb wird nun auch in einer „over all“ Liste dargestellt. 
 
Die Siegerehrung für ARDF-Bewerbe des ÖVSV hat zu berücksichtigen, dass ein Anreiz für 
die gerne gesehenen Gäste geboten wird sich doch auch einmal dem ÖVSV anzuschließen.  
 
Aus diesem Grund wird neben der „over all“ Liste auch eine „Ergebnisliste nach Klassen“ 
ausgedruckt, welche folgende Klassen anführt: 
 

1.) „ÖVSV-Mitglieder“   
2.) „Allgemeine Klasse“  
3.) „Gäste“ (jeden Alters) 
4.) „Damen“  
5.) „Junioren“ (bis zum 19. Lebensjahr) 
6.) „GeherInnen“ 
 

Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnehmerdiplom.  
 
Pokale werden, soferne verfügbar, überreicht an: 
 

1.) „ÖVSV-Mitglieder“,  drei Pokale an die 3 Bestgereihten. 
2.) „Gäste“ (jeden Alters), sofern mindestens 5 Gäste starten ein Pokal an die/den 

Bestgereihte(n).  
3.) „Damen“ , sofern mindestens 5 Damen starteten, einen Pokal an die Bestgereihte. 
4.) „Junioren“, sofern mindestens 5 Junioren starteten, einen Pokal an den Bestgereihten. 
5.) „Junioren“ unter 16 Jahren, sofern mindestens 5 Junioren unter 16 Jahren starteten, 

einen Pokal an den Bestgereihten. 
 
Je Bewerb wird nur ein Pokal pro Teilnehmer vergeben. Stehen genügend Pokale seitens des 
Veranstalters zur Verfügung, so können je Klasse maximal 3 Pokale an die 3 Bestgereihten 
vergeben werden. Pokale für Einzelbewerbe können nur persönlich bei der jeweiligen 
Siegerehrung übernommen werden.  
 


