Richtlinien für die Statistik
Die Bestenliste im Jahrbuch ist die Leistungsbilanz einer Wettkampfsaison.
Als Grundlage für die Erstellung einer Bestenliste dienen die Ergebnislisten
unserer Leichtathletik-Veranstaltungen. Um sicherzustellen, dass die Bestenliste möglichst lückenlos alle erzielten Bestleistungen unserer Athletinnen und Athleten enthalten, sind folgende Richtlinien von allen Ausrichtern
von Leichtathletik-Veranstaltungen unbedingt zu beachten.
1. Die Ergebnisliste (mit vollständig ausgefülltem Veranstaltungs-Bericht)
und die bln-Datei müssen von allen Veranstaltern/Ausrichtern innerhalb
von 10 Tagen auf der Homepage des BLV veröffentlicht werden.
2. Wenn dies in Ausnahmefällen nicht möglich ist, ist jeweils eine Ergebnisliste (mit dem vollständig ausgefüllten Veranstaltungs-Bericht) innerhalb von 10 Tagen per Post oder per E-mail an die jeweiligen Statistiker (Adressen s. unten) zu senden.
3. Bei Starts außerhalb Bayerns ist der Verein des betreffenden Athleten
für den Nachweis der erzielten Leistung verantwortlich. Der Nachweis
kann nur mit einer Ergebnisliste oder einem Link auf die Ergebnis-Datei
erfolgen. Das Gleiche gilt für Ergebnisse von Straßenläufen auf amtlich
vermessenen Strecken, die bisher meist nur umständlich und zeitraubend auf irgendwelchen Vereins-Homepages zu finden sind.
4. Folgende Angaben müssen in jeder Ergebnisliste enthalten sein:
•

bei allen Wettbewerben: Rangfolge, Athleten-Nummer, Name, Vorname, Geburtsjahr, Verein und Leistung des Athleten;

•

bei Staffeln sind von allen Läufern Athleten-Nummer, Name, Vorname und Geburtsjahr in der Reihenfolge des tatsächlichen Einsatzes anzugeben;

•

bei Mannschaften sind für alle gewerteten Athleten AthletenNummer, Name, Vorname, Geburtsjahr und Leistung anzugeben;

•

es sind alle Leistungen aufzunehmen, auch Ergebnisse der Vorund Zwischenläufe bzw. der Vorkämpfe und Qualifikationen;

•

bei allen Läufen bis einschließlich 200 m und bei Weit- und
Dreisprung sind die Angaben zum tatsächlich gemessenen Wind
zwingend vorgeschrieben. Dies gilt auch für U16;

•

bei Mehrkämpfen sind die Einzelergebnisse in der von der Veranstaltungsordnung des DLV vorgeschrieben Reihenfolge aufzuführen
– auch dann, wenn der Wettkampf in abweichender Reihenfolge
stattgefunden hat;

•

bei Hürdenläufen müssen die Hürdenhöhen und bei WurfWettbewerben die Gewichte angegeben werden, falls sie von
der Regel abweichen;
bei durchgeführter Handzeitnahme dürfen die Zeiten nicht auf
hundertstel Sekunden angegeben werden.

•

Folgende Wettkampf-Ergebnisse werden nicht in die Bestenliste aufgenommen:
•

Ergebnisse von nicht genehmigten Veranstaltungen;

•

Ergebnisse von nicht ausgeschriebenen Wettbewerben;

•

Ergebnisse von Athleten, die kein Startrecht besitzen;

•

Ergebnisse von Athleten, die gegen § 8 der DLO verstoßen haben;

•

Ergebnisse mit fehlenden Angaben zum gemessenen Wind;

•

Handzeiten für alle Läufe bis 1500 m;

•

Ergebnisse von nicht amtlich vermessenen Strecken;

•

Mannschafts-Ergebnisse, wenn Mannschaft nicht ausgeschrieben
oder vom Veranstalter nicht ausgewertet.

Um die zeitaufwendige Handarbeit der Statistiker zu erleichtern, ist nicht
nur die konsequente Angabe der Athleten-Nummern wichtig, sondern auch
ein Upload der bln-Ergebnisdatei auf die Homepage des BLV.
In unregelmäßigen Zeitabständen werden während der Saison die aktuellen Bestenlisten auf der Homepage des BLV veröffentlicht. Korrekturen
können jederzeit eingebracht werden, aber nur mit Hinweis auf eine Ergebnis-Datei.

Richtlinien für Veranstalter zur Statistik
(1) Verwendung eines EDV-Programms zur Wettkampf-Durchführung
(2) Erfassung der Teilnehmer mit Verwendung der BLV-Startpass-Datei
(3) Speichern der Ergebnisse in eine HTML-Datei und eine BLN-Datei
zum Einlesen in die Bestenliste
(4) Veröffentlichung dieser beiden Dateien auf der BLV-Homepage
Für COSAWIN Anwender:
(1) Von Vereinen, die eine COSAWIN-Lizenz haben, wird per E-mail die
neueste Programm-Version von RenzieSoft@aol.com angefordert.
(2) Im Internet unter http://www.blv-sport.de/index.php?id=178 wird die
aktuelle Startpassdatei Startpassdatei.zip herunter geladen, gespeichert
und entpackt. In COSAWIN wird der Zugriffspfad eingestellt. Die Teilnehmer werden mit Hilfe der Athleten-Nummer oder durch Namen-Vorgabe
eingegeben.
(3) Nach Ende der Wettkämpfe und korrekter Eingabe aller Ergebnisse wird unter Ergebnisse eine html-Datei mit Athleten-Nr. sowie bei
Datei / Export - Daten ausgeben / Bestendaten eine bln-Datei erzeugt.
(4) Die HTML-Datei und die BLN-Datei werden mit Hilfe der Veranstaltungsnummer und des PIN auf die Homepage des BLV geladen.
Für Seltec Anwender:
(1) Von Vereinen, die eine Seltec-Lizenz haben, kann jederzeit eine aktuelle Programm-Version von www.seltec.at heruntergeladen werden
(2) Im Internet unter http://www.blv-sport.de/index.php?id=178 wird die
aktuelle Startpassdatei als Zip-file herunter geladen und gespeichert. Die
entpackte Datei (system.mdb) muss in den Ordner \Seltec Track and
Field\System\ kopiert werden. Die Teilnehmer können dann mit Hilfe der
Athleten-Nummer oder durch den Nachnamen eingegeben werden, bzw.
werden automatisch ergänzt.
(3) Nach Ende der Wettkämpfe und korrekter Eingabe aller Ergebnisse
wird unter Extras > Importieren/Exportieren > Format: DLV-Austauschformat > Export: Ergebnisse eine eine BLN-Datei Name.bln erzeugt.

(4) Die HTML-Datei und die BLN-Datei werden mit Hilfe der Veranstaltungsnummer und des PIN auf die Homepage des BLV geladen.
Die Veröffentlichung der beiden Ergebnis-Dateien auf der Homepage des
BLV ersetzt die Pflicht zur postalischen Übermittlung von fünf Papierlisten.
In unregelmäßigen Abständen werden die aktuellen Bestenlisten auf der
Homepage des BLV veröffentlicht. Bei Unstimmigkeiten möge man sich
direkt an die zuständigen Statistiker wenden.
Die Adressen der BLV-Statistiker lauten:
Horst Rankl
( 08581-4324 (p)

Baronreihe 1
94065 Waldkirchen
* horst.rankl@t-online.de

Statistiker
U18/U20

Manfred Schönbeck
( 08157-901036
Fax: 08157-901037

Ascheringer Weg 2a
82343 Pöcking
* manfred@schoenbeck.org

Statistiker
U16/U14

Hermann Schützeichel
( 08121-1633
Fax: 08121-6860

Bahnhofstr. 12
85570 Markt Schwaben
schuetzeichel@blv-sport.de

Manfred Meffert
( 08241-6053028

Hochstattweg 4b,
86807 Buchloe
* meffert.manfred@arcor.de

Heinrich Lange
( 08231-2791
Fax: 08231-2791

Donauwörther-Str. 12 a
86343 Königsbrunn
* egnal@online.de

Statistiker
Erwachsene

Statistiker
Senioren
Statistiker
Archiv

