
Arbeitshinweise	  zur	  Durchführung	  einer	  Allgäuer	  Meisterscha7	  

1) 	  Bei	  der	  Anlage	  eines	  We0kampfes	  als	  „Allgäuer	  Meisterscha<“	  in	  COSAWIN	  ist	  bei	  
Veranstaltungsdaten-‐Zeitplan	  in	  der	  Spalte	  MindAnzSg/Txt	  die	  Zahl	  1	  einzugeben	  
(siehe	  nächste	  Seite!),	  sonst	  erfolgt	  bei	  geringer	  Teilnehmerzahl	  kein	  Ausdruck	  
„Allgäuer	  Meister“	  in	  der	  Ergebnisliste,	  sondern	  nur	  „Sieger“.	  Bi0e	  auch	  bei	  der	  
Anlage	  des	  We0kampfes	  in	  COSAWIN	  (Pkt.05	  Siegertext	  nach	  COSA	  Handbuch	  )	  als	  
Siegertext	  männl./weibl.	  Allgäuer	  Meister/in	  2015	  eingegeben.	  

2)	  Bei	  einer	  Allgäuer	  Meisterscha<	  (ohne	  COSA	  Programm)	  mit	  z.B	  Exeltabelle	  bi0e	  
hinter	  jedem	  tatsächlichen	  Meister	  bei	  jederKlasse	  bzw.	  Jahrgang	  MJ	  /WJ	  den	  Titel	  
„Allgäuer	  Meister/in	  2015“	  vermerken.	  

3)Der	  gemeldete	  Teilnehmer	  muss	  mit	  Startpass	  Nr.	  angemeldet	  werden,	  Aufnahme	  
in	  die	  Ergebnisliste	  ohne	  Startpass	  ist	  nur	  außer	  Wertung	  möglich.	  Bei	  COSA-‐Win	  
(Handbuch	  Seite22:	  Wertungsgruppe)	  unter	  Aufnahmen/Änderung	  Teilnehmer:	  
Name,	  Jhrg.Verein	  eingeben	  und	  bei	  We0bewerb	  z.B.	  Kugel	  in	  Spalte:	  aW	  Häckchen	  
setzen	  !	  (Anmerkung:	  Kreis,	  Bezirk	  und	  BLV	  nehmen	  kein	  Ergebnis	  bei	  fehlender	  
Startpassnummer	  in	  die	  Bestenlisten	  auf.)	  

4)Der	  Veranstalter	  hat	  dafür	  Sorge	  zu	  tragen,	  dass	  bei	  Sprint	  bis	  200m	  und	  Weit-‐/
Dreisprung	  Windangaben	  bei	  jedem	  Lauf/Versuch	  gemessen	  und	  dokumendert	  
werden	  (bei	  M/W14	  JU	  kann	  das	  enfallen),	  globale	  Windmessungen	  sind	  nicht	  
sta0ha<.	  Ist	  das	  nicht	  der	  Fall	  ,kann	  das	  Ergebnis	  nicht	  in	  die	  Bestenlisten	  
aufgenommen	  werden	  und	  zählt	  auch	  nicht	  als	  Qualifikadonsleistung.	  Bei	  
Mehrkampf	  enfällt	  das	  ganze	  Ergebnis.	  Das	  ist	  Betrug	  am	  Athleten.	  

5)	  in	  den	  Klassen	  U14/U16	  sind	  pro	  Athlet	  (analog	  zur	  IBL-‐Regelung)	  nur	  3	  Einzelstarts	  
und	  der	  Start	  in	  einer	  Staffel	  möglich,	  nach	  DLO	  2012	  §	  8.3	  kann	  ein	  Athlet	  nur	  
einmal/Tag	  bei	  Strecken	  ≥	  300m	  starten.	  

6)	  Analog	  der	  Regelung	  des	  BLV	  sind	  Doppelstarts	  in	  einer	  Disziplin	  nicht	  möglich,	  ein	  
Athlet	  kann	  nur	  einmal	  in	  einer	  Disziplin	  Allgäuer	  Meister	  werden,	  ein	  weiterer	  
Start	  in	  der	  gleichen	  Disziplin	  (z.B.	  100m,	  Hammerwurf)	  findet	  außerhalb	  der	  
Wertung	  sta0.	  Bei	  Start	  in	  der	  Klasse	  U16	  über	  300m,	  300m	  Hürden	  und	  Dreisprung	  
ist	  bei	  W14/M14	  keine	  Wertung	  zulässig,	  da	  ein	  Höherstarten	  nur	  bei	  Disziplinen	  
möglich	  ist,	  die	  es	  in	  der	  Altersklasse	  des	  Athleten	  gibt.	  	  

7)	  Urkunden	  müssen	  für	  die	  Plätze	  1-‐3	  ausgedruckt	  werden,	  für	  die	  weiteren	  Plätze	  
kann	  der	  Veranstalter	  auf	  den	  Urkundendruck	  via	  ladv.de	  verweisen.	  Die	  
Meisterscha<smedaillen	  stellt	  der	  Kreis	  Allgäu.  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