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An alle ÖFOL-Mitgliedsvereine 
 
 
 

Wölfnitz, 15. April 2017 
 
 
SportIdent Air+ 
 
 
Liebe VereinsvertreterInnen! 
 
Die austragenden Vereine der ersten beiden Austria-Cups bzw. Österr. Meisterschaften 
am Wochenende 06./07.05. in Kärnten haben folgende Änderungen in der Austragung 
beschlossen und bringen dies gemeinsam zur Kenntnis: 
 

1. Das Zeitnehmungssystem „SportIdent Air+“ wird an beiden Tagen NICHT 
zum Einsatz kommen. Die SI-Stationen werden im herkömmlichen Modus 
programmiert. Dadurch ergibt sich für alle LäuferInnen, die sich schon neue 
SIACs gekauft haben, kein Nachteil, da diese einwandfrei 
rückwärtskompatibel sind, also auch im „alten“ System funktionieren. Wir 
begründen unsere Entscheidung folgendermaßen: 
a. Grundsätzlich sind wir bemüht, allen Teilnehmenden an den 

Wettkämpfen gleiche, faire und eindeutige Bedingungen zu bieten. Bei 
der derzeitigen ÖFOL-Beschlusslage (eine rechtzeitig verlautbarte, 
bindende Bestimmung für alle österreichweiten Veranstaltungen 2017 
fehlt) zum Einsatz von SI Air bei Austria Cups sehen wir diese 
Eindeutigkeit nicht gegeben. 

b. Im Falle von Protesten (wurden bereits angekündigt, siehe Beiträge im 
Diskussionsforum) gegen die Wertung bei einem der drei Bewerbe 
stehen wir vor einer rechtlich unklaren Situation. Damit wird es im 
schlimmsten Falle keinen regulär gewerteten Lauf geben und es bleibt 
allen nur eine negative Erinnerung an unsere Wettkämpfe. 

c. Ein nach derzeitiger Lage durchaus möglicher unterschiedlicher 
Einsatz von SI an beiden Wettkampftagen (Samstag mit SI Air+, 
Sonntag nicht) würde zusätzlich für Verwirrung sorgen. 

2. Die Kategorien D/H-10 werden folgendermaßen geändert: Keine 
Meisterschaftswertung, es erfolgt aber eine Zeitnehmung und Reihung. Die 
Bahn wird ohne Smilies/Frusties konzipiert. Eine Nennung ohne Aufschlag bis 
vor dem Wettkampf ist möglich. 
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Wir weisen auf die geänderten Ausschreibungen hin und ersuchen euch, diese 
Änderungen an alle VereinsläuferInnen weiterzugeben. 
 
Anmerken möchten wir als Veranstalter aber jedenfalls, dass wir (beide Vereine) SI Air 
grundsätzlich befürworten, dieses System bereits in der Praxis getestet haben und für 
unsere Wettkämpfe bestens vorbereitet waren. Die Funktionalität ist einwandfrei 
gegeben und in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich von fast allen LäuferInnen 
verwendet werden. Darüber hinaus hat Erich Simkovics aktuell einen Vorschlag zum 
leihweisen Angebot von SI Air für unser Wettkampfwochenende erarbeitet, das nun 
vielleicht für kommende Veranstaltungen genutzt werden kann.  
 
Für den OLC Union Viktring  
 
Bernhard Venhauer  
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