Altersklasseneinteilungen bei Meisterschaften und Wettkämpfen
Bitte nach den Ausschreibungen / Richtlinien der Verbände verfahren.
Fallbeispiel:
Manche Veranstalter oder Ausrichter von Veranstaltungen zum Beispiel im
Radsportbereich machen sich keinerlei Gedanken, wie die Ergebnislisten
nach einer Veranstaltung zu veröffentlichen sind. Sie selbst sind ja meist nicht
selbst am Start gewesen und haben es erlebt, wie es sich anfühlt, wenn so
gewertet wird. Es gibt Beispiele, da werden zum Beispiel 25jährige Sportler
mit einem 65jährigen Sportlern in einer Altersklasse gewertet. Hier ist ein
Ungleichgewicht vorhanden und eine völlige Verzerrung der Leistung wird
aufgezeigt. Man kann nicht jede Altersklasse in einem „Topf“ werfen. Der
Sportler (gilt natürlich auch für Sportlerinnen) der am Start ist und seine
Meldung abgegeben hatte, hat ja keinerlei Einfluss auf die Zahl seiner
Altersklassen-Mitstreiter, er kann ja nichts dafür wieviel Personen sich in
seiner Altersklasse anmelden.
Ich selbst habe es erlebt, dass bei Deutschen Meisterschaften und auch bei
Weltmeisterschaften hier keinerlei Rücksicht genommen wurde. Also alle
Personen unabhängig vom Alter wurden nach ihren Leistungen in den
Ergebnislisten aufgeführt, auf Altersklassen wurde keine Rücksicht
genommen. Dies ist für den Sport nicht förderlich und man überlegt, ob man
das nächste Mal überhaupt noch meldet. Denn die jüngeren Sportler haben
meistens ja die Nase vorn und man fährt hinterher. Natürlich gibt es auch
Ausnahmen, keine Frage, aber so sollten Veranstalter bzw. Ausrichter nicht
verfahren. Motivierend und förderlich ist solch eine Wertung sicherlich
nicht. Sprechen Sie mal mit Personen die es erlebt hatten, die meisten
geben mir recht.
Vorbild DLV
Ein sehr gutes Beispiel in der Sportwelt ist der DLV, hier sind Altersklassen in
den Rahmenplänen und in den Ausschreibungen vorgegeben und es wird
nach Altersklassen gewertet. (Volksläufen, Wettkämpfe, Meisterschaften etc.)
Da spielt es keine Rolle ob ich zum Beispiel bei einem Volkslauf in meiner
Altersklasse nur alleine starte oder mehrere starten und kommen ins Ziel. Es
wird einfach nach Altersklasse gewertet und das Ergebnis steht fest Punkt.
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Anmerkungen: Wenn jede Sportart sich an die Richtlinien/ Ausschreibungen ihres Verbandes
richten und so verfahren würden, dann würde man schon einen Schritt weiter sein, siehe DLV. Nur
im Notfall könnte man ja, wenn keine 3 Personen in einer Altersklasse zusammenkommen, diese
dann in der etwas niedrigeren Altersklasse dann mit aufnehmen und Werten. Auf keinen Fall aber
alle in nur einer Altersklasse aufnehmen und Werten.

