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Beilage zur Unterstellungserklärung Bekleidungsreglement 

 
Information internationale Bekleidungs-, Material- und  

Sponsoring-Bestimmungen 2014 
Gemäss den IFSC Rules 2014 (bei Unklarheiten gilt die englische Version der IFSC Rules) 

 
 
 
3.2  Bekleidung und Ausrüstung gemäss IFSC Rules (auf www.ifsc-climbing.org): 
 
Technische Ausrüstung 
3.2.1 Sämtliche Bekleidung und technische Ausrüstung jeder Wettkämpferin und jedes Wett-

kämpfers muss den Normen in Artikel 3.2.4 der IFSC Rules entsprechen ausser wenn es 
durch das IFSC anders kommuniziert wird.  

 
3.2.2 Jede Wettkämpferin und jeder Wettkämpfer ist frei, einen Magnesiabeutel und/oder einen 

Kletterhelm zu benutzen. Während dem Klettern ist es den Wettkämpferinnen und Wett-
kämpfer erlaubt, Magnesia (in Pulver oder flüssig) für ihre Hände zu verwenden. 

 
3.2.3 Die offizielle Startnummer vom Organisator darf nicht verändert werden und muss gut sicht-

bar auf der Rückseite des Tops getragen werden. Die Grösse der Startnummer soll nicht 
grösser als 18 x 24 cm sein (im Querformat). Der Organisator kann zusätzliche Startnum-
mern zur Verfügung stellen, die auf dem Hosenbein platziert werden. 

 
 
Team-Uniformen 
3.2.4 Bei Siegerehrungen und offiziellen Treffen sollen die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer 

und die Offiziellen eine Teamuniform tragen, mit langarmigem Top und Aufdruck 
a) Name des Landes oder IOC-Ländercode (3 Buchstaben). 
b) Verbandslogo 
c) Abbild der nationalen Flagge 

 

3.2.5 Während dem Klettern sollen die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer eine erkennbare 
Teamuniform tragen, die wie folgt aussieht:  
a) Ein einheitliches Shirt (mit langen oder kurzen Ärmeln) in der Nationalfarbe oder ähnli-

chem Design/Farbe. Folgendes soll erfüllt sein: 
i) Auf der Hinterseite des Shirts soll mit einer Kontrastfarbe der Name des Landes oder die 
3 Buchstaben des IOC-Ländercode aufgeführt sein;  
ii) Verbandslogo; und  
iii) Abbild der nationalen Flagge.  

b) Einheitliche Hose (kurz/lang) als Ergänzung zum einheitlichen Shirt  
 
3.2.6  Farbe und Design der Teamuniformen können für Herren und Damen verschieden sein. 

Während dem Klettern können die Wettkämpfer selber wählen, welches Shirt oder welche 
Hose (lang oder kurz) sie tragen wollen.  

  

http://www.ifsc-climbing.org/


 

P:\Trainingsgruppe, Unisport (Dani)\Trainingsgruppe (Dani)\Commitment\Int _Sponsoring_14_DE.docx 

Werbung 
3.2.7 Die Ausrüstung und die Bekleidung muss den folgenden Regeln entsprechen: 

a) Stirnband/Kopfbekleidung: Name und/oder Logo des Herstellers. 
b) Teamshirt/Teamhose: Sponsorenlogos – nicht grösser als insgesamt 300 cm2. Ein Logo 

des Herstellers (Symbol ohne Namen oder Text) kann als dekoratives Design (einmal oder 
wiederholt als Streifen) verwendet werden, darf aber nicht breiter als 5 cm sein. Logos dür-
fen an den folgenden Stellen angebracht werden, vorausgesetzt dass dadurch das Er-
scheinungsbild der Kleider nicht total verändert wird:  
i) Über den unteren Teil der Ärmel;  
ii) auf dem äusseren Saum der Ärmel;  
iii) Entlang den Aussensäumen des Kleidungsstücks; 

c) Magnesiumbeutel: Name und/oder Logo des Herstellers und Sponsoren-Label(s) nicht 
grösser als gesamthaft 100 cm2 
d) Kletterschuhe und Socken: Nur Name und/oder Logo des Herstellers. 
Jeder Sponsor oder jedes Logo, welches direkt auf dem Körper der Wettkämpferin oder des 
Wettkämpfers platziert ist (z.B. ein Tattoo) wird zu den definierten erlaubten Flächen der ent-
sprechenden Körperstellen dazu gezählt. 

 
 
Nichteinhaltung der Regeln 
3.2.8 Werden diese Bestimmungen nicht beachtet, so hat dies Konsequenzen nach Absatz 4 des 

IFSC Rules-Handbuchs zur Folge (Disziplinarmassnahmen). 


