
   Fragen zu Wettkampfregeln von Franz-Josef Vivegnis
(WK= Wettkämpfer/in)

1. Vervollständige:

In technischen Einzel-Disziplinen hat ein WK bei 17 Teilnehmern ___________ Versuche. 
Die besten ___________kommen in den Endkampf und haben dort weitere ___________ 
Versuche.

Beispiel: Beim Weitsprung treten nur 7 Teilnehmern an. 
Hier hat jeder WK _____________ Versuche.  

Im Hochsprung hat jeder WK ____________ Versuche je Höhe.

2. Wann hat ein WK nur 3 Versuche in einer technischen Disziplin?

a) wenn er sich verletzt
b) bei Regen
c) im Mehrkampf
d) im Einzelwettbewerb bei mehr als 8 Teilnehmern, wenn er nicht in den Endkampf 
    kommt

3. Wie lautet das Startkommando bei:

    75 m / 100 m / 200 m / 400 m-Läufen:
a) Alla Hopp
b) Auf die Plätze – Fertig – Los
c) Auf die Plätze – Seid ihr Bereit -  Los
d) In die Blöcke – Fertig - Los

   mehr als 400m:  
a) Auf die Plätze – Los
b) Auf die Plätze  - Marsch
c) Ruhe am Platz – Los
d) Bereit machen – Los

4. Wann ist ein WK bei einem Lauf in Bahnen zu disqualifizieren?

a) wenn er Kaugummi kaut
b) wenn er seine Bahn nach innen verlässt
c) wenn seine Schuhe nicht gebunden sind
d) wenn er seine Bahn verlässt und andere behindert



5. Wann ist ein Kugelstoß ungültig:

  a) wenn der Kugelstoßkreis verlassen wird bevor die Kugel landet
 b) wenn der der Versuch außerhalb des Kugelstoßkreises begonnen wird

c) wenn der WK Spikes trägt
d) wenn die Kugel auf der weißen Linie des Sektors aufkommt
e) wenn man mit dem Fuß gegen den Balken tritt

6. Ungültige Versuche beim Weitsprung sind:

a) zu langer Anlauf
b) zu kurzer Anlauf
c) die Fußspitze berührt oder übertritt die Plastilinmasse
d) nach der Landung wird die Sprunggrube in Richtung Sprungbrett verlassen
e) Der Absprung erfolgt vor dem Brett 
f) Bei der Landung berührt der Sportler den Boden außerhalb der Weitsprunggrube
g) der Sportler fällt bei der Landung mit den Armen nach hinten

7. Was führt zur Disqualifikation bei einem Hürdenlauf?

a) das Berühren einer Hürde
b) das Umtreten einer Hürde
c) das Umlaufen einer Hürde

8. Bei welcher Disziplin gibt es einen 70cm tiefen Wassergraben?

__________________________________________

9. Was führt zur Disqualifikation bei einem Staffellauf?

a) der Staffelstab wird verloren und der Sportler der ihn verloren hat hebt ihn auf
b) der Staffelstab wird verloren und der nächste Sportler hebt ihn auf
c) es wird innerhalb der Wechselmarkierung gewechselt, der hintere Sportler läuft 
    aber noch ein paar Meter weiter
d) die Sportler bleiben bei der Staffelstabübergabe stehen
e) die Staffelstabübergabe erfolgt vor dem Wechselraum
f) die Staffelstabübergabe erfolgt hinter dem Wechselraum

10. Was ist in der Leichtathletik kein Wurfgerät?

a) Speer b) Kugel c) Ball d) Keule
e) Diskus f) Hammer d) Stein



11. Wofür stehen diese Abkürzungen

- na. = _____________________ - aufg. = _______________________
- ogV.= ____________________ - disq. = _______________________
- verz. = ____________________ - X = __________________________

12. Was ist in der Leichtathletik der Unterschied zwischen 5000m und 5km?

a) es gibt keinen Unterschied
b) 5000m werden im Stadion gelaufen, 5km nicht
c) 5000m werden aus dem Startblock gestartet
d) nur 5km werden mit der elektrischen Zeitmessanlage gestoppt

13. Was passiert bei einem Frühstart?

a) es passiert nichts
b) es wird zurück geschossen (zweiter Schuss)
c) dem Sportler werden 2 sec. dazu gerechnet
d) der Sportler wird direkt disqualifiziert
e) der nächste Sportler der einen Fehlstart macht, egal wer, wird disqualifiziert

14. Ordne den Mehrkämpfen die Disziplinen zu: (Mehrfachzuordnungen möglich)

nur für M U16
4-Kampf: nur für Männer

Weitsprung
Hochsprung
Ballwurf

7-Kampf Kugel
nur für Frauen
75m
100m

10-Kampf 400m
Stabhochsprung
200m
Speer

3-Kampf (U14): Diskus
1500m
60m Hürden
80m Hürden
100m Hürden

9-Kampf 110m Hürden
800m
1000m

Viel Spaß dabei!!!

Bitte ergänzt bzw. füllt aus und sendet es zurück an 
Franz-Josef Vivegnis E-Mail: kf.vivegnis@t-online.de 
Auflösung folgt dann per Mail!


