Anhang 5: Schweizermeisterschaft Steinstossen
Allgemeine Bestimmungen
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

die Wettkampfsteine < 40 kg dürfen während des Anlaufs und beim Abstossen nur mit
einer Hand gehalten werden
der 40 kg Stein darf während des Anlaufs und beim Abstossen mit beiden Händen
gehalten werden
der Abstoss erfolgt aus einem Halbkreissegment von 2.135 Metern Durchmesser
o in der Mitte des Segmentes befindet sich ein Abschlussbalken, der nur auf der
Innenseite berührt werden darf
ein Stossversuch darf während des Anlaufs unterbrochen und wiederholt werden, wird
aber gewertet, wenn der Stein über den Abschlussbalken gelangt, abgesetzt oder mit
der zweiten Hand gestützt wurde
o pro Versuch sind maximal 3 Anläufe gestattet
nur die zur Verfügung gestellten Steine dürfen verwendet werden
die Wettkämpfe beginnen mit der Vorrunde
o diese beinhalten 3 Versuche pro Teilnehmenden und Kategorie
o 1 Probeversuch ist gestattet
o pro Kategorie darf nur einmal gestartet werden
bei jedem Stoss oder Stossversuch muss der Abstossraum hinter der beidseitig
verlängerten Mittellinie des Halbkreissegmentes verlassen werden
o sonst ist der Stoss ungültig
für die Finalteilnahme qualifizieren sich bei den Kategorien Damen und Herren (alle
Steingewichte) die besten 8 Vorrundenteilnehmer und führen
3 weitere Versuche aus
bei allen anderen Kategorien sind die besten 6 Vorrundenteilnehmer zugelassen und
führen 3 weitere Versuche aus
über die Rangierung entscheidet allein das Finalrundenresultat
Entscheide des Kampfgerichtes sind nicht anfechtbar
sportlich korrektes Verhalten ist Ehrensache

Kategorien
Kategorie

Gewicht

Alter

Teamwertung

Mädchen

4 kg

bis und mit 16 Jahre

Nein

Juniorinnen

6 kg

bis und mit 19 Jahre

Nein

Damen

6 kg

offen

Ja (3 Damen)

Damen

12.5 kg

offen

Nein

Seniorinnen

4 kg

ab 40 Jahre

Nein

Knaben

8 kg

bis und mit 16 Jahre

Nein

Junioren

10 kg

bis und mit 19 Jahre

Nein

Herren

12.5 kg

offen

Ja (4 Herren)

Herren

18 kg

offen

Nein

Herren

40 kg

offen

Nein

Senioren

10 kg

ab 40 Jahre

Nein

Auszeichnungen
•
•

alle Teilnehmenden erhalten einen Einheitspreis, sofern erwünscht
o muss bei der Anmeldung angeben werden
in jeder Kategorie (Steingewicht) erhalten die Ränge 1 bis 3 eine Gold-, Silber- bzw.
Bronzemedaille.

Teilnahmebedingungen
•

•

Ausländische Staatsangehörige haben keine Startberechtigung. Auf entsprechendes
Gesuch können sie als Gäste starten, sofern die Anmeldekapazitäten einen Start
zulassen. In den Ranglisten werden sie als Gäste separat aufgeführt (ohne Rangierung
und Auszeichnungsberechtigung). Über schriftliche Ausnahmegesuche entscheidet der
ZV ENV.
die Teilnehmenden müssen gegen Unfall versichert sein; der Organisator lehnt jede
Verantwortung und Haftung ab

Mannschaftswertung
•
•
•

für die Mannschaftswertung zählen nur die besten vier Resultate des 12.5 kg Steins der
Kategorie Herren, bzw. die besten drei Resultate des 6 kg Steins der Kategorie Damen
bei der Mannschaftswertung zählen die Resultate der Qualifikation
Mannschaften müssen in einheitlichem Vereinstenue antreten
o Richtlinien STV

