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SECTION 2 GENERAL RULES AND PROCEDURES 

The sport of lifesaving contributes to the worldwide drowning prevention mission of ILS. As the 
international federation for lifesaving sport, ILS establishes rules for the purpose of ensuring a 
safe and fair system, within which lifesaving competitions may be regulated and conducted. 

The ILS alone shall authorise Lifesaving World Championships (LWC). No ILS member 
Federation may conduct a Lifesaving comeptition that purports to be a “world” event without the  
formal application to, and approval from, ILS. Further, the words/terms "ILS", “International Life 
Saving”, “Lifesaving World Championships”, “LWC”, “Oceanman”, Ocean M”, “Ocean M Lifesaver 
Relay”, “Oceanwoman”, "World", “Lifesaving”, “Life Saving”, “Rescue Series”, “World Lifesaving 
Championships” and “World Water Safety”, may not be used in connection with any lifesaving 
competition without formal application and the written consent of the ILS. 

2.1 ILS-SANCTIONED COMPETITION 

ILS alone may sanction other lifesaving competitions. All ILS-sanctioned lifesaving competitions 
must use ILS rules as documented in the current edition of ILS Competition Rule Book. 

ILS sanctions world championships, international championships, ILS regional championships, 
and national championships. ILS may sanction other international or national competitions. 

The purpose of sanctioning is to ensure that all events run under the auspices of ILS adhere to a 
consistent standard, and that they do not damage the image of ILS. Such events will be run by 
ILS Full Members, who have obtained the correct local permissions, and have risk management 
and insurance processes in place. No record can be broken in events that are not sanctioned by 
ILS. All ILS member organisations are encouraged to ensure that all of their national events are 
sanctioned by ILS. 

(a) The host organisation is responsible for completing the application for sanction and for 
ensuring the sanctioning requirements are met. Applications for sanction must be received 
by the ILS Regional Secretary and the ILS headquarters. Host organisations should contact 
LS headquarters for applications and application procedures. The ILS Sanctioning Form is 
available at www.ilsf.org. 

(b) For all ILS-sanctioned competition, ILS shall appoint the chair of the ILS Sport Commission 
(or an appointee of the chair) as official liaison to the host organising committee with 
responsibility for ensuring all terms of the sanction are met. 

2.2 COMPETITION ORGANISATION AND ADMINISTRATION 

(a) All competitions conducted by ILS (including world championships) or sanctioned by ILS and 
conducted under the authority of ILS member organisations are subject to the ILS 
Competition Rule Book, the constitution of ILS and the relevant member organisation, and 
regulations made under those constitutions. Special conditions may apply to some 
competitions, in which case, the organising authority issues clarifying handbooks, bulletins or 
circulars that are binding on all participants. 

(b) By entering the competition, participants acknowledge their responsibility and duty to know 
the relevant rules, regulations and procedures that govern that competition. 

(c) Competition organisers must make available all necessary information to enable competitors 
or clubs to determine their eligibility for entry in the competition and the responsibilities 
imposed by that entry. 

(d) Competition communications should provide other information necessary for the proper 
conduct of the competition, including for example: 

• The name and nature of the competition. 
• The name and address of the ILS member organising authority. 
• The names and addresses of the Organising Committee with specific notation of the 

Competition Organiser. 
• A statement to the effect that the competition is "held under the authority and 

regulations of ILS and/or ILS member organisation” together with an appropriate waiver 
and disclosure and advice of any ILS event sanction. 

http://www.ilsf.org/
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ABSCHNITT 2 ALLGEMEINE REGELN UND VERFAHREN 

Der Rettungsschwimmsport trägt zur weltweiten Aufgabe von ILS bei, Ertrinkungsunfälle zu 
verhindern. Als internationaler Verband für den Lebensrettungssport stellt ILS Regeln auf, um ein 
sicheres und faires System zu gewährleisten, innerhalb dessen Lebensrettungswettbewerbe geregelt 
und durchgeführt werden können. 

Die ILS allein genehmigt Lebensrettungs-Weltmeisterschaften (LWC). Kein ILS-Mitgliedsverband darf 
eine Lebensrettungs-Wettkampfveranstaltung durchführen, die den Anspruch erhebt, eine "Welt"-
Wettkampfveranstaltung zu sein, ohne dass ein formeller Antrag an die ILS gestellt und von dieser 
genehmigt wurde. Des Weiteren dürfen die Worte/Begriffe "ILS", "International Life Saving", 
"Lifesaving World Championships", "LWC", "Oceanman", "Ocean M", "Ocean M Lifesaver Relay", 
"Oceanwoman", "World", "Lifesaving", "Life Saving", "Rescue Series", "World Lifesaving 
Championships" und "World Water Safety" nicht ohne formellen Antrag und schriftliche Zustimmung 
der ILS in Verbindung mit einem Lebensrettungswettbewerb verwendet werden. 

 

2.1  VON DER ILS SANKTIONIERTE WETTBEWERBE 

ILS allein kann andere Rettungswettbewerbe genehmigen. Alle von der ILS genehmigten Wettkämpfe 
müssen nach den ILS-Regeln durchgeführt werden, die in der aktuellen Ausgabe des ILS Competition 
Rule Book dokumentiert sind. 

ILS sanktioniert Weltmeisterschaften, internationale Meisterschaften, ILS-Regionalmeisterschaften 
und nationale Meisterschaften. ILS kann auch andere internationale oder nationale Wettbewerbe 
sanktionieren. 

Damit soll sichergestellt werden, dass alle Veranstaltungen, die unter der Schirmherrschaft von ILS 
stattfinden, einem einheitlichen Standard entsprechen und dem Image von ILS nicht schaden. Solche 
Veranstaltungen werden von ILS-Vollmitgliedern durchgeführt, die die richtigen lokalen 
Genehmigungen eingeholt haben und über ein Risikomanagement und Versicherungsprozesse 
verfügen. Bei Veranstaltungen, die nicht von ILS sanktioniert sind, können keine Rekorde gebrochen 
werden. Alle ILS-Mitgliedsorganisationen sind aufgefordert, dafür zu sorgen, dass alle ihre nationalen 
Veranstaltungen von ILS sanktioniert werden. 

(a)  Die gastgebende Organisation ist für das Ausfüllen des Antrags auf Sanktionierung und für die 
Sicherstellung der Erfüllung der Sanktionsanforderungen verantwortlich. Anträge auf Sanktionierung 
müssen beim ILS-Regionalsekretär und beim ILS-Hauptsitz eingehen. Die gastgebenden 
Organisationen sollten sich bezüglich der Anträge und der Antragsverfahren an die ILS-Zentrale 
wenden. Das ILS-Sanktionsformular ist unter www.ilsf.org erhältlich. 

(b)  Für alle von ILS sanktionierten Wettbewerbe ernennt ILS den Vorsitzenden der ILS-Sportkommission 
(oder einen von ihm Beauftragten) als offizielle Verbindungsperson zum gastgebenden 
Organisationskomitee mit der Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Bedingungen der Sanktion 
erfüllt werden. 

2.2  WETTBEWERBSORGANISATION UND VERWALTUNG 

(a)  Alle Wettbewerbe, die von ILS durchgeführt werden (einschließlich Weltmeisterschaften) oder von 
ILS sanktioniert sind und unter der Autorität von ILS-Mitgliedsorganisationen durchgeführt werden, 
unterliegen dem ILS-Wettkampfregelbuch, der Satzung von ILS und der jeweiligen 
Mitgliedsorganisation sowie den im Rahmen dieser Satzungen erlassenen Bestimmungen. Für einige 
Wettbewerbe können besondere Bedingungen gelten. In diesem Fall gibt die veranstaltende 
Organisation klarstellende Handbücher, Bulletins oder Rundschreiben heraus, die für alle Teilnehmer 
verbindlich sind. 

(b)  Mit der Teilnahme an einem Auswahlverfahren erkennen die Teilnehmer ihre Verantwortung und 
Pflicht an, die für das Auswahlverfahren geltenden Regeln, Vorschriften und Verfahren zu kennen. 

(c)  Die Organisatoren des Wettbewerbs müssen alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, 
damit die Teilnehmer oder Vereine feststellen können, ob sie zur Teilnahme an dem Wettbewerb 
berechtigt sind und welche Pflichten sich aus dieser Teilnahme ergeben. 

(d)  Die Wettbewerbsmitteilungen sollten weitere Informationen enthalten, die für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Wettbewerbs erforderlich sind, wie z.B.: 

- Der Name und die Art des Wettbewerbs. 

- Name und Anschrift der ausrichtenden Behörde des ILS-Mitglieds. 

- Name und Anschrift des Organisationskomitees mit besonderer Erwähnung des 
Wettbewerbsorganisators. 

- Eine Erklärung, die besagt, dass der Wettbewerb "unter der Autorität und den Regeln von ILS 
und/oder einer ILS-Mitgliedsorganisation" stattfindet, zusammen mit einer entsprechenden 
Verzichtserklärung und einem Hinweis auf etwaige ILS-Sanktionen. 
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• The venue and date of the competition and the dates, times and other details regarding 
briefings, reporting for competition marshalling, competition start, closure of 
competition, etc. The dates for opening and closing of entries, how (and where) they 
will be made, and respective entry fees. 

• A full description of the proposed competitions. In the case of special events or multi-
discipline events, it may also be necessary to include the "legs" and total length of 
course and other appropriate details. 

• Any conditions under which entries may be refused and details of age limits. 
• Such information regarding insurance as may be required by the organiser and/or is 

appropriate to the competition in terms of responsibility for private property, public 
liability and personal accident insurance. 

• Details of special specification requirements for equipment (if any), etc., and the time 
and place of any scrutineering. 

• A detailed list of prizes and/or awards allocated and the manner in which results will be 
determined and prizes awarded. 

• Details of any special procedures or fees for appeals. 
• Provisions regarding postponement, abandonment and/or cancellation of the 

competition and/or the capacity to alter any, or all the events. 
• Where appropriate, a reminder of the obligations on competitors to secure the written 

endorsement from their ILS member organisation, club or other relevant authority. 
• The maximum number of competitors/teams in a competition or event and how 

numbers are to be controlled. 
• If appropriate, how equipment may be changed or substituted during an event. 
• Details of competition sponsors’ expectations with regard to decals to be placed on 

craft, sponsor identified clothing to be worn by technical officials , work parties, and 
competitors, etc. and restrictions (if any) on the display of other sponsor logos or 
messages on competitors’ equipment or clothing. 

• Whether (and which) facts are to be judged by appointed officials. 
• The scale of penalties applicable to the competition. 
• Water temperatures: average for the date of competition. Air temperature and humidity: 

average for the date of competition. Unusual course hazards or requirements of special 
equipment: e.g. wetsuit, assistance etc. Clear directions to the race venue and check-in 
site. 

2.2.1 Committees, Safety Officer and Security Officer 

For each competition, the relevant authority appoints an Organising Committee, a Competition 
Committee, and appropriate safety and emergency personnel. For smaller competitions, it may 
be appropriate to combine the functions of the committees into a single oversight body. 

The relationship between the Organising Committee, Competition Committee and Safety 
Committees etc. are detailed in the schematic diagram at the end of this Section. 

2.2.2 Organising Committee 

The Organising Committee shall be responsible for the planning and development of the safety, 
logistical, and operational organisation of the competition and non-competition aspects of the 
event. The composition of the Organising Committee depends on the nature of the competition 
being organised. 

The Organising Committee liaises with and is responsible to the lifesaving sport authority. 

The Organising Committee determines the composition of the Competition Committee and 
supports the Committee as required. 

Formal records of any meetings of the Organising Committee must be taken and kept. 

2.2.3 Competition Committee 

The Competition Committee directs all matters relating to the actual delivery and conduct of the 
competition. This Committee may, subject to the rules, alter, postpone or cancel events, or alter 
the competition venue. 



International Life Saving Federation  

Competition Rule Book, 2019 Edition – Section 2 – General Rules and Procedures                     Page 4 
 

ein inoffizielles Dokument von Andreas Taschner                                                           Stand: 17.03.2022 
 

- Der Ort und das Datum des Wettbewerbs sowie die Daten, Zeiten und andere Details bezüglich der 
Einweisungen, der Meldung für die Wettbewerbsleitung, des Wettbewerbsbeginns, des 
Abschlusses der Veranstaltung und der Teilnahme an dem Wettbewerb, etc.  
Die Daten für die Öffnung und Schließung der Anmeldungen, wie (und wo) sie gemacht werden, 
und die jeweiligen Teilnahmegebühren. 

- Eine vollständige Beschreibung der vorgeschlagenen Wettbewerbe. Bei besonderen 
Veranstaltungen oder Mehrkampfwettbewerben kann es auch erforderlich sein, die "Etappen" und 
die Gesamtlänge der Strecke sowie andere geeignete Einzelheiten anzugeben. 

-  Alle Bedingungen, unter denen Anmeldungen abgelehnt werden können, sowie Einzelheiten zu 
Altersgrenzen. 

- Die vom Veranstalter geforderten und/oder für den Wettbewerb angemessenen Angaben zur 
Versicherung in Bezug auf die Haftung für privates Eigentum, die öffentliche Haftung und die 
Unfallversicherung. 

- Einzelheiten zu besonderen Anforderungen an die Ausrüstung (falls vorhanden) usw. sowie Zeit und 
Ort einer eventuellen Abnahme. 

-  Eine detaillierte Liste der zu vergebenden Preise und/oder Auszeichnungen sowie die Art und 
Weise, in der die Ergebnisse ermittelt und die Preise vergeben werden. 

- Einzelheiten zu etwaigen besonderen Verfahren oder Gebühren für Einsprüche. 

-  Bestimmungen über die Verschiebung, den Abbruch und/oder die Annullierung des Wettbewerbs 
und/oder die Möglichkeit, einzelne oder alle Veranstaltungen zu ändern. 

-  Gegebenenfalls ein Hinweis auf die Verpflichtung der Teilnehmer, die schriftliche Genehmigung 
ihrer ILS-Mitgliedsorganisation, ihres Vereins oder einer anderen zuständigen Behörde einzuholen. 

-  Die maximale Anzahl der Teilnehmer/Teams in einem Wettbewerb oder einer Veranstaltung und 
wie die Anzahl kontrolliert werden soll. 

-  Gegebenenfalls Angaben darüber, wie die Ausrüstung während einer Veranstaltung gewechselt 
oder ersetzt werden kann. 

- Einzelheiten zu den Erwartungen der Wettbewerbssponsoren in Bezug auf Aufkleber auf den 
Booten, mit dem Sponsor gekennzeichnete Kleidung, die von den technischen Offiziellen, 
Arbeitstrupps und Wettbewerbern zu tragen ist, usw. sowie (gegebenenfalls) Einschränkungen in 
Bezug auf die Darstellung anderer Sponsorenlogos oder -botschaften auf der Ausrüstung oder 
Kleidung der Wettbewerber. 

- Ob (und welche) Fakten von ernannten Offiziellen beurteilt werden sollen. 

-  Die für den Wettbewerb geltende Strafenskala. 

-  Wassertemperaturen: Durchschnittswerte für das Datum des Wettkampfs. Lufttemperatur und 
Luftfeuchtigkeit: Durchschnitt für das Datum des Wettkampfs. Ungewöhnliche Gefahren auf der 
Strecke oder Erfordernis einer besonderen Ausrüstung: z. B. Neoprenanzug, Hilfe usw. Klare 
Anfahrtsbeschreibung zum Wettkampfort und zum Check-in-Ort. 

2.2.1  Komitees, Sicherheitsbeauftragte und Sicherheitsbeauftragter 

Für jeden Wettbewerb ernennt die zuständige Behörde ein Organisationskomitee, einen 
Wettbewerbsausschuss und geeignete Sicherheits- und Notfallhelfer. Bei kleineren Wettbewerben 
kann es sinnvoll sein, die Funktionen der Ausschüsse in einem einzigen Aufsichtsgremium 
zusammenzufassen.  

Die Beziehungen zwischen dem Organisationskomitee, dem Wettbewerbskomitee und den 
Sicherheitsausschüssen usw. sind in dem schematischen Diagramm am Ende dieses Abschnitts 
dargestellt. 

2.2.2 Organisationskomitee 

Das Organisationskomitee ist für die Planung und Entwicklung der sicherheitstechnischen, 
logistischen und operativen Organisation der wettkampfbezogenen und nicht wettkampfbezogenen 
Aspekte der Veranstaltung verantwortlich. Die Zusammensetzung des Organisationskomitees hängt 
von der Art des zu organisierenden Wettbewerbs ab. 

Das Organisationskomitee steht in Verbindung mit der für den Rettungssport zuständigen Behörde 
und ist ihr gegenüber verantwortlich. 

Das Organisationskomitee bestimmt die Zusammensetzung des Wettkampfkomitees und unterstützt 
das Komitee bei Bedarf. 

Über die Sitzungen des Organisationskomitees sind formelle Protokolle zu erstellen und 
aufzubewahren. 

2.2.3  Wettkampfausschuss 

Das Wettbewerbskomitee leitet alle Angelegenheiten, die mit der eigentlichen Durchführung und 
dem Ablauf des Wettbewerbs zusammenhängen. Dieses Komitee kann, vorbehaltlich der Regeln, 
Veranstaltungen ändern, verschieben oder absagen oder den Austragungsort des Wettbewerbs 
ändern. 
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The Competition Committee shall seek advice from the Organising Committee, Chief Referee(s), 
the Safety Officer, Security Officer and relevant emergency personnel, subject matter experts and 
others as appropriate on any matter relating to the organisation and conduct of the competition. 

Formal records of any meetings of the Competition Committee must be taken and kept. 

2.2.4 Safety Officer 

A Safety Officer shall be appointed by the relevent authority who must consider and advise the 
Organising and Competition Committees on all matters relating to competition and non-
competition safety, security and emergency services. For larger competitions it may be 
appropriate to appoint an emergency and safety committee representing the various role 
responsibilities. The Chair of such a committee shall be appointed to the Organising and 
Competition Committees. 

Formal records of advice provided must be taken and kept. 

2.2.5 Security Officer 

Dependent on the competition a discrete Security Officer may also be appointed by the relevent 
authority. The Security Officer is not a technical official’s role but is to consider and advise 
Organising, Competition and Safety Committees on all matters relating to competition and non-
competition security. The Security Officer is also responsible for ensuring that an appropriate 
security plan, procedures and security personnel are in place to secure all participants, 
spectators, equipment and “gear” etc. at competition facilities and environments. 

Formal records of advice provided must be taken and kept by the Security Officer. 

2.3 COMPETITION SAFETY 

The provision of safe competitions is essential and a priority in competition planning. The host 
organising committee is responsible for the provision of adequate resources to ensure the safety 
of those involved with the competition. 

(a) The host organising committee shall appoint a Safety Officer who is responsible for ensuring 
that all competition facilities and environments are safe for use, and that the appropriate 
safety plan, equipment, craft, procedures and emergency personnel are in place to ensure 
the safety of competitors, officials and spectators, etc. 

(b) The Safety Officer is a member of the Organising Committee and the Competition 
Committee. 

(c) No competition shall be sanctioned by ILS until the ILS Sport Commission is satisfied that 
the competition facilities are safe, and that the appropriate safety and emergency plan, 
equipment, procedures and personnel are in place. 

(d) No ocean event shall be conducted until the Chief Referee or Safety Officer has assessed 
the surf conditions and reported to the Competition Committee. Only the Competition 
Committee has the authority to cancel, reschedule, or relocate the competition or event. 

(e) The Chief Referee or the appointed coordinator of emergency services (as named in the 
safety and emergency plan) shall assume control of emergencies arising during competition. 

Note: It is necessary for a common language to be spoken between the Chief Referee and 
the coordinator of emergency services. If necessary an interpreter may be appointed by the 
Organising Committee to assist with communication. 

2.3.1 Safety and emergency plan 

(a) The host organising committee shall prepare a safety and emergency plan to ensure: 

• The venue(s) are fit and proper for the purposes of competition. 
• The general safety of competitors, competition personnel and spectators. 
• The personnel and procedures are in place in case of minor or major emergencies 

involving injury to or illness of competitors, technical officials, competition personnel or 
spectators. 

(b) The plan shall: 
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Der Wettbewerbsausschuss holt bei Bedarf den Rat des Organisationskomitees, des/der 
Hauptschiedsrichter(s), des Sicherheitsbeauftragten, des Sicherheitsbeauftragten und des 
zuständigen Notfallpersonals, von Fachleuten und anderen Personen zu allen Fragen ein, die die 
Organisation und Durchführung des Wettbewerbs betreffen. 

Über alle Sitzungen des Wettbewerbsausschusses sind formelle Protokolle zu erstellen und 
aufzubewahren. 

 

2.2.4  Sicherheitsbeauftragter  

Die zuständige Behörde ernennt einen Sicherheitsbeauftragten, der den Organisations- und den 
Wettbewerbsausschuss in allen Fragen der Sicherheit bei Wettbewerben und anderen Veranstaltungen, der 
Sicherheit und der Notfalldienste beraten muss. Bei größeren Wettbewerben kann es angebracht sein, einen 
Notfall- und Sicherheitsausschuss zu ernennen, in dem die verschiedenen Aufgabenbereiche vertreten sind. 
Der Vorsitzende eines solchen Ausschusses wird in den Organisations- und Wettbewerbsausschuss berufen. 

Über die erteilten Ratschläge sind formelle Aufzeichnungen zu führen und aufzubewahren. 

 

2.2.5  Sicherheitsbeauftragter  

Je nach Wettbewerb kann auch ein diskreter Sicherheitsbeauftragter von der zuständigen Organisation 
ernannt werden. Der Sicherheitsbeauftragte ist kein technischer Offizieller, sondern hat die Aufgabe, die 
Organisations-, Wettbewerbs- und Sicherheitskomitees in allen Fragen der Sicherheit bei Wettbewerben und 
außerhalb von Wettbewerben zu beraten. Der Sicherheitsbeauftragte ist auch dafür verantwortlich, dass ein 
geeigneter Sicherheitsplan, Verfahren und Sicherheitspersonal vorhanden sind, um alle Teilnehmer, 
Zuschauer, Ausrüstungen und "Geräte" usw. in den Wettkampfanlagen und -umgebungen zu schützen. 

Der Sicherheitsbeauftragte muss formelle Aufzeichnungen über die erteilten Ratschläge machen und 
aufbewahren. 

 

2.3  WETTBEWERBSSICHERHEIT 

Die Durchführung sicherer Wettkämpfe ist von wesentlicher Bedeutung und hat bei der Planung von 
Wettkämpfen Priorität. Das gastgebende Organisationskomitee ist für die Bereitstellung angemessener 
Ressourcen verantwortlich, um die Sicherheit der an dem Wettbewerb Beteiligten zu gewährleisten. 

(a)   Das gastgebende Organisationskomitee ernennt einen Sicherheitsbeauftragten, der dafür 
verantwortlich ist, dass alle Wettbewerbseinrichtungen und -umgebungen sicher genutzt werden 
können und dass ein geeigneter Sicherheitsplan, Ausrüstung, Fahrzeuge, Verfahren und 
Notfallpersonal vorhanden sind, um die Sicherheit der Teilnehmer, Offiziellen und Zuschauer usw. zu 
gewährleisten. 

(b)  Der Sicherheitsbeauftragte ist Mitglied des Organisationskomitees und des Wettbewerbskomitees. 

(c) Ein Wettbewerb wird von ILS erst dann genehmigt, wenn sich die ILS-Sportkommission vergewissert 
hat, dass die Wettbewerbseinrichtungen sicher sind und dass die entsprechenden Sicherheits- und 
Notfallpläne, Ausrüstungen, Verfahren und das Personal vorhanden sind.  

(d)  Ein Wettkampf auf dem Meer darf erst dann durchgeführt werden, wenn der Hauptschiedsrichter 
oder der Sicherheitsbeauftragte die Surfbedingungen beurteilt und dem Wettkampfausschuss 
Bericht erstattet hat. Nur der Wettkampfausschuss hat die Befugnis, den Wettkampf oder die 
Veranstaltung abzusagen, zu verschieben oder zu verlegen. 

(e)  Der Hauptschiedsrichter oder der ernannte Koordinator der Notfalldienste (wie im Sicherheits- und 
Notfallplan genannt) übernimmt die Kontrolle über Notfälle, die während des Wettbewerbs 
auftreten.  

Anmerkung: Es ist notwendig, dass der Hauptkampfrichter und der Koordinator der Notfalldienste 
eine gemeinsame Sprache sprechen. Erforderlichenfalls kann das Organisationskomitee einen 
Dolmetscher zur Unterstützung der Kommunikation bestellen. 

 

2.3.1  Sicherheits- und Notfallplan 

(a)  Das gastgebende Organisationskomitee erstellt einen Sicherheits- und Notfallplan, um 
sicherzustellen: 

- Der/die Austragungsort(e) ist/sind für die Zwecke des Wettbewerbs geeignet und angemessen. 

- Die allgemeine Sicherheit der Wettkämpfer, des Wettkampfpersonals und der Zuschauer. 

- Das Personal und die Verfahren für den Fall kleinerer oder größerer Notfälle, die zu Verletzungen 
oder Erkrankungen von Wettkämpfern, technischen Offiziellen, Wettkampfpersonal oder Zuschauern 
führen, sind vorhanden. 

(b) Der Plan muss: 

- Beschreibung der Einrichtungen, die während des Wettkampfs von den Wettkämpfern, den 
technischen Offiziellen, dem Wettkampfpersonal und den Zuschauern genutzt werden sollen. 



International Life Saving Federation 
Competition Rule Book, 2019 Edition – Section 2 – General Rules and Procedures Page 6 

 

 

• Outline the facilities to be used during the competition by competitors, technical 
officials, competition personnel, and spectators. 

• Identify the individuals with authority to initiate the plan and the chain of command and 
coordination of emergency services. 

• Identify safety personnel and protocols including land and water patrols and their 
respective job descriptions. 

• Identify logistical information necessary for the deployment of emergency services: 
personnel and their deployment, access to competition venues, equipment, 
communications protocol and methods, vehicle access, and alternate venue(s). 

• Identify the emergency care facilities including the number, location and type of first aid 
sites, the equipment at each site, and the personnel in place or on call to staff these 
sites. The plan will identify on-site and off-site medical facilities including the location 
and contact details of the nearest medical centre and hospital. 

• Identify the protocols for the operation of the emergency vehicle(s) on hand in case of 
the need to transport patients from or rescue teams to an incident site. 

• Identify the start and finish times of competition in open water to allow for sufficient light 
for search and rescue (SAR) operations in the event of a missing competitor. 

 Note: Generally the finish time of competition will be a minimum of 90minutes before 
there is insufficient light to enable an effective SAR operation to be undertaken. 

• Identify available emergency services and their tasking protocols and specify how 
internal and external agencies and services are to be activated. 

• Specify the decision-making responsibility in the event of death or serious injury to a 
competitor, technical official, competition personnel or spectator during the competition. 

(c) The plan shall be shared with the local agencies and services expected to participate in case 
of emergency and shall be explained at team manager and officials briefings. An outline of 
the plan including availability and details of emergency medical facilities should also be 
provided to each team manager and be available and promoted to all competition personnel. 

2.3.2 Relocation contingency plan 

(a) In open water competition, adverse weather can create extremes in heat or cold, storms, 
dangerous surf or swell and associated dangers for competitors. Man-made disasters such 
as pollution of the water and beach cannot be discounted. In pool competition, problems 
such as water quality, power failure or equipment malfunction may occur. 

(b) The host organising committee shall prepare a contingency plan to ensure the protocols and 
procedures are in place in the event adverse weather or other conditions threaten to prevent 
the conduct of part or all the competition. 

(c) The contingency plan shall: 

• Identify the decision-making authority and protocol for suspension, cancellation, 
postponement, or relocation of part or all the competition. 

• Identify alternative locations where part or all the competition may be safely conducted 
within the timeframe set down. 

• Specify the responsibilities and procedures for communicating decisions and directions 
concerning suspension, cancellation, postponement or relocation. 

• Outline the logistical plan for relocating competitors, competition personnel and 
equipment to an alternate location. 

• Outline the responsibilities for event set-up and re-scheduling at the alternate 
location(s). 

Note: Refer to www.ilsf.org for further information regarding competition safety and contingency 
plans, sample safety guidelines, etc. 

2.4 TECHNICAL, SAFETY AND OTHER OFFICIALS 

2.4.1 Technical officials code of conduct 

(a) All officials must be accredited by their national governing body for lifesaving sport and 
officials’ applications must be endorsed prior to notification of appointment as an official. 

http://www.ilsf.org/
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- Die Personen, die befugt sind, den Plan in Gang zu setzen, sowie die Befehlskette und die 
Koordination der Notfalldienste angeben. 

- Identifizieren Sie das Sicherheitspersonal und die Protokolle, einschließlich der Land- und 
Wasserpatrouillen und ihrer jeweiligen Aufgabenbeschreibungen. 

- Angabe der logistischen Informationen, die für den Einsatz der Rettungsdienste erforderlich sind: 
Personal und dessen Einsatz, Zugang zu den Wettkampfstätten, Ausrüstung, 
Kommunikationsprotokoll und -methoden, Zugang zu Fahrzeugen und Ausweichorte. 

- Angabe der Einrichtungen für die Notfallversorgung, einschließlich der Anzahl, des Standorts und 
der Art der Erste-Hilfe-Stationen, der Ausrüstung an jeder Station und des vorhandenen oder 
abrufbereiten Personals für diese Stationen. Der Plan enthält Angaben zu den medizinischen 
Einrichtungen vor Ort und außerhalb des Geländes, einschließlich des Standorts und der 
Kontaktdaten des nächstgelegenen medizinischen Zentrums und Krankenhauses. 

- Die Protokolle für den Einsatz der vorhandenen Rettungsfahrzeuge für den Fall, dass Patienten von 
oder Rettungsteams zu einem Unfallort transportiert werden müssen, sind festzulegen. 

 - Legen Sie die Start- und Endzeiten der Wettkämpfe im Freiwasser fest, damit im Falle eines 
vermissten Teilnehmers genügend Licht für Such- und Rettungsaktionen (SAR) vorhanden ist. 
Hinweis: In der Regel endet der Wettkampf mindestens 90 Minuten vor dem Zeitpunkt, an dem die 
Lichtverhältnisse nicht mehr ausreichen, um eine wirksame SAR-Operation durchführen zu können. 

- Identifizieren Sie die verfügbaren Notfalldienste und deren Einsatzprotokolle und legen Sie fest, wie 
interne und externe Stellen und Dienste aktiviert werden sollen. 

- Festlegung der Entscheidungsverantwortung im Falle des Todes oder schwerer Verletzungen eines 
Wettkämpfers, technischen Offiziellen, Wettkampfpersonals oder Zuschauers während des 
Wettkampfs. 

(c)  Der Plan ist den lokalen Behörden und Diensten, die im Notfall voraussichtlich beteiligt werden, 
mitzuteilen und bei den Team-Manager- und Offiziellen-Besprechungen zu erläutern. Ein Überblick 
über den Plan, einschließlich der Verfügbarkeit und der Einzelheiten der medizinischen 
Notfalleinrichtungen, sollte auch jedem Teammanager zur Verfügung gestellt werden und dem 
gesamten Wettbewerbspersonal zugänglich sein und bekannt gemacht werden. 

 

2.3.2  Notfallplan für die Verlegung 

 

(a)  Bei Freiwasserwettkämpfen können ungünstige Witterungsbedingungen zu extremer Hitze oder 
Kälte, Stürmen, gefährlicher Brandung oder Wellengang und damit verbundenen Gefahren für die 
Wettkämpfer führen. Vom Menschen verursachte Katastrophen wie die Verschmutzung von Wasser 
und Strand können nicht ausgeschlossen werden. Bei Schwimmwettbewerben können Probleme wie 
Wasserqualität, Stromausfall oder Fehlfunktionen der Ausrüstung auftreten. 

(b)  Das gastgebende Organisationskomitee erstellt einen Notfallplan, um sicherzustellen, dass die 
Protokolle und Verfahren für den Fall vorhanden sind, dass widrige Wetterbedingungen oder andere 
Umstände die Durchführung eines Teils oder des gesamten Wettkampfs zu verhindern drohen. 

(c)  Der Notfallplan muss: 

-  Festlegung der Entscheidungsbefugnis und des Protokolls für die Aussetzung, Absage, 
Verschiebung oder Verlegung eines Teils oder des gesamten Wettkampfs. 

-  Angabe alternativer Orte, an denen ein Teil oder der gesamte Wettbewerb innerhalb des 
festgelegten Zeitrahmens sicher durchgeführt werden kann. 

- Legen Sie die Zuständigkeiten und Verfahren für die Bekanntgabe von Entscheidungen und 
Anweisungen bezüglich der Aussetzung, Absage, Verschiebung oder Verlegung des 
Wettbewerbs fest. 

-  Skizzieren Sie den logistischen Plan für die Verlegung der Teilnehmer, des 
Wettkampfpersonals und der Ausrüstung an einen alternativen Ort. 

- Legen Sie die Zuständigkeiten für den Aufbau der Veranstaltung und die Verlegung an den 
Ausweichort(en) fest. 

Hinweis:   Weitere Informationen zu Sicherheits- und Notfallplänen für Wettbewerbe, Muster 
für Sicherheitsrichtlinien usw. finden Sie unter www.ilsf.org. 

 

2.4  TECHNISCHE, SICHERHEITS- UND ANDERE OFFIZIELLE 

2.4.1  Verhaltenskodex für technische Offizielle 

(a)  Alle Offiziellen müssen von ihrem nationalen Dachverband für den Rettungssport akkreditiert sein, 
und die Bewerbungen der Offiziellen müssen vor der Bekanntgabe der Ernennung als Offizieller 
bestätigt werden.  

http://www.ilsf.org/
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Note: Other personnel with suitable experience and/or specialist qualifications may be 
appointed to undertake specialist roles at a competition e.g. timekeeper, recorder, safety, 
medical, judge in boat, etc. Such personnel will be provided with instructions as to their roles 
and responsibilities. 

(b) Officials may not ‘coach’ or similarly assist a competing team. An official found to be in 
violation of this rule shall be declared ineligible to act further as an official. Officials who hold 
seminars or clinics for groups which include competitors are not deemed to be violating this 
rule. 

(c) For additional information, see 2.15 Code of Conduct. 

(d) Meetings: Officials are required to attend the appropriate briefings to review judging sheets 
and event procedures, etc. 

(d) Dress: Officials shall wear a white or blue top with white or blue shorts, pants or skirts. Hats 
should be white. Protective clothing such as raincoats or anoraks may be worn as 
appropriate. 

 Note: If the organiser provides an event specific uniform it should be worn. 

2.4.2 Local Event Manager 

The Local Event Manager (or different name with this responsibility) reports to the Organising 
Committee and, during competition, to the Competition Committee. The Event Manager is 
responsible for the organisation of the competition within the parameters established by the ILS 
Competition Rule Book and the Organising Committee. The Local Event Manager deals with any 
issues and represents the Organising Committee at the venue. 

2.4.3 ILS Event Director 

At ILS managed events an ILS Event Director will be appointed to support ILS and the ILS Sports 
Commission in the planning and delivery of Lifesaving World Championships and reports to the 
Competition Committee for the event. 

The Organising Committee for an event shall arrange for the appointment of officials including but 
not limited to: 

Technical: 

• Chief Referee 
• Deputy Chief Referee 
• Area Referee (Ocean)  
• Event Director (Pool) 
• Sectional Referee 
• Referee Steward/Head Scorer 
• Competition Liaison Officers 
• Course Supervisor 
• Scrutineer Coordinator and Scrutineers 
• Judges: 
• Chief Judge 
• Finish Judge 
• Lane Judge 
• Course Judge 
• Specialist Judge 
• Electronic Device Specialist Judge 
• Timekeeping Judge 
• Recording Judge 
• Starter 
• Check Starter 
• Marshall 
• Check Marshall 
• Announcing Coordinator and Commentary Panel 
• Gear and Equipment Coordinator 
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Anmerkung: Andere Personen mit geeigneter Erfahrung und/oder speziellen Qualifikationen können 
für spezielle Aufgaben bei einem Wettkampf ernannt werden, z.B. Zeitnehmer, Schreiber, 
Sicherheitspersonal, medizinisches Personal, Richter im Boot, usw. Diese Personen erhalten 
Anweisungen zu ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten. 

(b)  Offizielle dürfen eine konkurrierende Mannschaft nicht "coachen" oder in ähnlicher Weise 
unterstützen. Ein Offizieller, der gegen diese Regel verstößt, wird für untauglich erklärt, weiter als 
Offizieller tätig zu sein. Offizielle, die Seminare oder Lehrgänge für Gruppen abhalten, zu denen auch 
Wettkämpfer gehören, gelten nicht als Verstoß gegen diese Regel.  

(c)  Für weitere Informationen siehe 2.15 Verhaltenskodex.  

(d)  Versammlungen: Offizielle sind verpflichtet, an den entsprechenden Besprechungen teilzunehmen, 
um Bewertungsbögen, Veranstaltungsabläufe usw. zu besprechen.  

(d)  Kleidung: Offizielle müssen ein weißes oder blaues Oberteil mit weißen oder blauen Shorts, Hosen 
oder Röcken tragen. Hüte sollten weiß sein. Schutzkleidung wie Regenmäntel oder Anoraks können 
nach Bedarf getragen werden.  

Hinweis: Wenn der Veranstalter eine veranstaltungsspezifische Uniform zur Verfügung stellt, sollte diese 
getragen werden. 

2.4.2  Lokaler Veranstaltungsleiter 

Der lokale Veranstaltungsleiter (oder ein anderer Name mit dieser Verantwortung) untersteht dem 
Organisationskomitee und während des Wettbewerbs dem Wettbewerbskomitee. Der Event 
Manager ist für die Organisation des Wettbewerbs innerhalb der vom ILS Competition Rule Book und 
dem Organisationskomitee festgelegten Parameter verantwortlich. Der Local Event Manager 
kümmert sich um alle Fragen und vertritt das Organisationskomitee am Austragungsort. 

2.4.3  ILS-Veranstaltungsleiter 

Bei Veranstaltungen unter der Leitung von ILS wird ein ILS-Veranstaltungsleiter ernannt, der ILS und 
die ILS-Sportkommission bei der Planung und Durchführung von Weltmeisterschaften im 
Rettungsschwimmen unterstützt und dem Wettkampfkomitee für die Veranstaltung Bericht 
erstattet. 

Das Organisationskomitee für eine Veranstaltung muss die Ernennung von Offiziellen veranlassen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

 

Technisch Fachleute: 

• Chief Referee 

• Deputy Chief Referee  

• Area Referee (Ocean)  

• Event Director (Pool) 

• Sectional Referee • Referee Steward/Head Scorer  

• Competition Liaison Officers 

• Course Supervisor 

• Scrutineer Coordinator and Scrutineers  

• Judges: 

• Chief Judge 

• Finish Judge 

• Lane Judge 

• Course Judge 

• Specialist Judge 

• Electronic Device Specialist Judge 

• Timekeeping Judge 

• Recording Judge 

• Starter 

• Check Starter 

• Marshall 

• Check Marshall 

• Announcing Coordinator and Commentary Panel 

• Gear and Equipment Coordinator 
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• Presentation Steward 
• Appeals Committee Convenor 
• Appeals Committee Members 

Non-Technical: 

• Disciplinary Committee Convenor 
• Disciplinary Committee Members 
• Security Officer 

Safety: 

• Safety Officer 
• Area Risk and Response Officer 
• Water Safety Coordinators 
• Power Craft Coordinator 
• Water Safety Personnel 
• Communications Coordinator 
• Medical/First Aid Coordinator 
• Course Statitician 
• Infection Control Marshall 

Note 1: At smaller competitions it may be appropriate for some of the functions of competition 
officials to be combined providing that the provision of safety is not compromised. 

Note 2: At all times those involved at a competition need to be aware of the safety and welfare of 
competitors, officials and other personnel and immediately report any observations or concerns. 

Note 3: Officials should record any infringement of competition rules or conduct violations that 
may be required to support any actions that have been taken or need to be considered at a later 
time. 

TECHNICAL OFFICIALS 

2.4.4 Chief Referee 

The Chief Referee shall: 

(a) In conjunction with the Competition Committee, be responsible for all matters relating to the 
actual conduct of the competition and matters, of which, the final settlement is not covered 
by ILS rules. The Chief Referee will also implement the rules and regulations governing the 
competition or event being conducted. 

(b) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and have the authority to immediately suspend wholly or in part 
the competition and refer that decision to the Safety Officer and the Competition Committee. 

 Note: The Chief Referee has the authority to initiate and coordinate any search and rescue 
actions. The Chief Referee must immediately notify the Safety Officer and the Competition 
Committee of their action. 

(c) Respond immediately to any reports of safety concerns directly received from competitors, 
power craft, water safety personnel, officials and lifesaving/lifeguard personnel and liaise as 
appropriate with the Safety Officer and/or the Competition Committee. 

(d) Conduct pre and post briefings for senior officials and/or team managers and/or coaches 
and/or competitors on the conduct and programme for the competition including entry 
conditions, timetables, area layouts, special events, safety, and emergency arrangements. 

(e) Make any alteration to the programme that they consider necessary and communicate these 
changes without delay to all interested parties. Any alterations should take into consideration 
the safety and welfare of both competitors and officials. 

(f) Consider and adjudicate upon reports, protests, breaches of rules and on all matters relating 
to the conduct of officials, competitors, coaches, managers and events. Any decision made 
may be the subject of appeal as provided for in Sections 2.18 – Protests and Appeals. 
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• Presentation Steward 

• Appeals Committee Convenor 

• Appeals Committee Members 

Non-Technical: 

• Disciplinary Committee Convenor 

• Disciplinary Committee Members 

• Security Officer 

Safety: 

• Safety Officer 

• Area Risk and Response Officer 

• Water Safety Coordinators 

• Power Craft Coordinator 

• Water Safety Personnel 

• Communications Coordinator 

• Medical/First Aid Coordinator 

• Course Statitician  

• Infection Control Marshall 

 

Anmerkung 1: Bei kleineren Wettbewerben kann es angebracht sein, einige der Funktionen der 
Wettbewerbsoffiziellen zu kombinieren, vorausgesetzt, dass die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird. 

Anmerkung 2: Alle an einem Wettbewerb Beteiligten müssen jederzeit auf die Sicherheit und das 
Wohlergehen der Teilnehmer, der Offiziellen und des sonstigen Personals achten und etwaige 
Beobachtungen oder Bedenken sofort melden. 

Anmerkung 3: Die Offiziellen sollten alle Verstöße gegen die Wettbewerbsregeln oder Verhaltensverstöße 
aufzeichnen, die erforderlich sein könnten, um ergriffene Maßnahmen zu unterstützen oder zu einem 
späteren Zeitpunkt in Betracht gezogen zu werden. 

TECHNISCHE OFFIZIELLE 

2.4.4  Hauptkampfrichter 

Der Hauptkampfrichter hat folgende Aufgaben: 

(a)  In Zusammenarbeit mit dem Wettbewerbskomitee ist er für alle Angelegenheiten verantwortlich, die 
sich auf die eigentliche Durchführung des Wettbewerbs beziehen, sowie für Angelegenheiten, deren 
endgültige Regelung nicht durch die ILS-Regeln abgedeckt ist. Der Hauptkampfrichter wird auch die 
Regeln und Vorschriften für den durchgeführten Wettbewerb oder die Veranstaltung umsetzen. 

(b)  Er hat jederzeit ein Auge auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, der Offiziellen 
und des sonstigen am Wettbewerb beteiligten Personals und ist befugt, den Wettbewerb sofort ganz 
oder teilweise zu unterbrechen und diese Entscheidung an den Sicherheitsbeauftragten und das 
Wettbewerbskomitee weiterzuleiten. 

Anmerkung:  Der Hauptkampfrichter hat die Befugnis, Such- und Rettungsmaßnahmen einzuleiten und zu 
koordinieren. Der Oberste Kampfrichter muss den Sicherheitsbeauftragten und das Wettkampfkomitee 
unverzüglich über seine Maßnahmen informieren. 

(c)  Reagiert sofort auf alle Berichte über Sicherheitsbedenken, die direkt von Teilnehmern, 
Motorbooten, Wassersicherheitspersonal, Offiziellen und Rettungsschwimmern eingehen, und setzt 
sich gegebenenfalls mit dem Sicherheitsbeauftragten und/oder dem Wettkampfausschuss in 
Verbindung. 

(d)  Durchführung von Vor- und Nachbesprechungen für leitende Funktionäre und/oder Teammanager 
und/oder Trainer und/oder Wettkämpfer über den Ablauf und das Programm des Wettkampfs, 
einschließlich der Teilnahmebedingungen, Zeitpläne, Gebietseinteilung, Sonderveranstaltungen, 
Sicherheits- und Notfallvorkehrungen. 

(e)  Sie nehmen alle Änderungen am Programm vor, die sie für erforderlich halten, und teilen diese 
Änderungen unverzüglich allen interessierten Parteien mit. Alle Änderungen sollten die Sicherheit 
und das Wohlergehen sowohl der Teilnehmer als auch der Offiziellen berücksichtigen. 

(f)  Berichte, Proteste, Regelverstöße und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Verhalten 
von Offiziellen, Wettkämpfern, Trainern, Managern und Veranstaltungen zu prüfen und zu 
entscheiden. Gegen jede Entscheidung kann Berufung eingelegt werden, wie in Abschnitt 2.18 - 
Proteste und Berufungen vorgesehen. 
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(g) Consider and adjudicate on any unbecoming conduct during the competition or event. If 
considered necessary, refer any offence or offenders to ILS for consideration of further 
penalty. 

(h) If required exercise the power to disqualify or penalise a competitor. The Chief Referee is 
not required to give notification of any disqualification or penalty until the conclusion of the 
relevant event. 

(i) Conduct any other briefings when considered necessary with officials, team managers, 
coaches and competitors. 

(j) Report to the relevant ILS authority on the conduct of the competition together with any 
appropriate recommendations. 

2.4.5  Deputy Chief Referee 

The Deputy Chief Referee, if appointed, shall: 

(a) Assist in the conduct and organisation of the competition, and in the absence of the Chief 
Referee assume their authority and responsibilities. 

(b) Take control of a particular area of the competition with Chief Referee authority or be 
assigned to a specific role or be designated a specific authority. 

(c) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and have the authority to immediately suspend wholly or in part 
the competition and refer that decision to the Chief Referee. 

(d) The Deputy Chief Referee also has the authority to initiate any search and rescue actions if 
necessary and notify the Safety Officer and Chief Referee or their delegate. 

2.4.6 Area Referee (Ocean) 

The Area Referee(s), if appointed, shall: 

(a) Be responsible to the Chief Referee or the Deputy Chief Referee for the control and 
organisation of a specific area or a group of sections or events of the competition including 
the proper layout of course(s) pertaining to the conditions. 

(b) Implement the rules and regulations governing the competition and events being conducted 
in the particular area of control. 

(c) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and have the authority to immediately suspend wholly or in part 
the competition in that area and refer that decision to the Chief Referee and Safety Officer. 

(d) In conjunction with the Area Risk and Response Officer, the Area Referee has the authority 
to initiate any search and rescue actions and immediately notify the Safety Officer and Chief 
Referee or their delegate. 

(e) At the Chief Referee’s discretion, consider and adjudicate upon protests. 

(f) Brief the Sectional Referee/s under their control of any specific requirements to manage their 
sections. 

(g) Provide reports and recommendations to the Chief Referee or Authority on the conduct of 
the area. 

2.4.7 Event Director (Pool) 

The Event Director(s), if appointed, shall: 

(a) Be responsible to the Chief Referee for the control and organisation of a specific area or 
events of the competition, and implement the rules and regulations governing the 
competition and events being conducted in the particular area of control. In particular the 
Event Director will: 

• whistle the competitors to prepare themselves for the start of the event (by for example, 
positioning themselves on the starting blocks); 

• ensure the equipment is set and the Chief Timekeeper has signalled they are ready 
before whistling competitors to their starting position; 
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(g)  Prüfung und Entscheidung über ungebührliches Verhalten während des Wettkampfs oder der 
Veranstaltung. Falls es für notwendig erachtet wird, verweist er Verstöße an die ILS, um weitere 
Sanktionen zu erwägen. 

(h) Falls erforderlich, übt er die Befugnis aus, einen Wettkämpfer zu disqualifizieren oder zu bestrafen. 
Der Hauptkampfrichter ist nicht verpflichtet, eine Disqualifikation oder Strafe bis zum Ende der 
betreffenden Veranstaltung bekannt zu geben. 

(i)  Er führt alle anderen Besprechungen mit Offiziellen, Teammanagern, Trainern und Wettkämpfern 
durch, die er für notwendig hält. 

(j)  Er erstattet der zuständigen ILS-Behörde Bericht über den Ablauf des Wettkampfs und gibt 
gegebenenfalls Empfehlungen ab. 

 

2.4.5 Stellvertretender Hauptkampfrichter 

 

Der stellvertretende Hauptkampfrichter, falls ernannt, soll: 

(a)  Er unterstützt den Hauptkampfrichter bei der Durchführung und Organisation des Wettkampfes und 
übernimmt in Abwesenheit des Hauptkampfrichters dessen Befugnisse und Verantwortlichkeiten. 

(b)  Er übernimmt die Kontrolle über einen bestimmten Bereich des Wettkampfs mit der Autorität des 
Hauptkampfrichters oder wird mit einer bestimmten Aufgabe oder Autorität betraut. 

(c)  Er ist jederzeit für die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, Offiziellen und anderer am 
Wettkampf beteiligter Personen verantwortlich und hat die Befugnis, den Wettkampf sofort ganz 
oder teilweise zu unterbrechen und diese Entscheidung an den Hauptkampfrichter weiterzuleiten. 

(d)  Der stellvertretende Hauptkampfrichter hat auch die Befugnis, bei Bedarf Such- und 
Rettungsmaßnahmen einzuleiten und den Sicherheitsbeauftragten und den Hauptkampfrichter oder 
deren Delegierte zu benachrichtigen.  

 

2.4.6  Gebietsschiedsrichter (Ozean) 

 Der/die Gebietsschiedsrichter, falls ernannt, müssen: 

(a)  Er ist gegenüber dem Hauptschiedsrichter oder dem stellvertretenden Hauptschiedsrichter für die 
Kontrolle und Organisation eines bestimmten Gebietes oder einer Gruppe von Abschnitten oder 
Veranstaltungen des Wettkampfes verantwortlich, einschließlich der ordnungsgemäßen Gestaltung 
des/der Kurse(s), die den Bedingungen entsprechen. 

(b)  Er muss die Regeln und Vorschriften für den Wettbewerb und die Veranstaltungen, die im jeweiligen 
Kontrollbereich durchgeführt werden, umsetzen. 

(c)  Er ist jederzeit für die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, der Offiziellen und des 
sonstigen am Wettbewerb beteiligten Personals verantwortlich und hat die Befugnis, den 
Wettbewerb in diesem Gebiet sofort ganz oder teilweise zu unterbrechen und diese Entscheidung an 
den Hauptkampfrichter und Sicherheitsbeauftragten weiterzuleiten. 

(d)  In Verbindung mit dem Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Gebiets ist der Gebietsschiedsrichter 
befugt, Such- und Rettungsmaßnahmen einzuleiten und den Sicherheitsbeauftragten und den 
Oberschiedsrichter oder deren Vertreter unverzüglich zu informieren. 

(e)  Nach dem Ermessen des Hauptkampfrichters prüft und entscheidet er über Proteste. 

(f)  Er unterrichtet die ihm unterstellten Sektionsschiedsrichter über alle spezifischen Anforderungen zur 
Leitung ihrer Sektionen. 

(g)  Berichte und Empfehlungen an den Hauptkampfrichter oder die Autorität über die Durchführung des 
Bereichs zu geben.  

 

2.4.7  Veranstaltungsdirektor (Pool) 

 Der/die Veranstaltungsdirektor(en), falls ernannt, müssen: 

(a) Er ist gegenüber dem Hauptkampfrichter für die Kontrolle und Organisation eines bestimmten 
Wettkampfbereichs oder bestimmter Wettkämpfe verantwortlich und setzt die Regeln und 
Vorschriften für den Wettkampf und die Wettkämpfe, die in diesem Bereich durchgeführt werden, 
um. Insbesondere wird der Veranstaltungsleiter: 
 

- die Wettkämpfer anpfeifen, damit sie sich auf den Start vorbereiten (z. B. indem sie sich auf die 
Startblöcke stellen); 

- sich vergewissern, dass die Ausrüstung bereit ist und der Hauptzeitnehmer signalisiert hat, dass sie 
bereit sind, bevor er die Teilnehmer zu ihrer Startposition pfeift; 
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• signal to the Starter the competitors are set and hand them over to the Starter; and 
• record the finish order of competitors in events. 

(b) The Event Director is responsible for overseeing and collating all result paperwork relating to 
each event including any disqualifications and ensuring they are received by recording 
personnel. 

(c) The Event Director (and the Starter) will be responsible for recalling competitors by whistle 
signal or other means if in his or her opinion the start conditions were breached, or the start 
was unfair. 

2.4.8 Sectional Referee 

The Sectional Referee, if appointed, shall: 

(a) Be responsible to the Chief Referee or Area Referee for the control and organisation of a 
specific section of the competition including the proper layout of courses(s) pertaining to the 
conditions. 

(b) Implement the rules and regulations governing the competition and events being conducted 
in the particular section of responsibility. 

(c) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and have the authority to immediately suspend wholly or in part 
the competition in that section and refer that decision to the Area Referee and the Area Risk 
and Response Officer. 

(d) In conjunction with the Area Referee, Area Risk and Response Officer, the Sectional 
Referee has the authority to initiate any search and rescue actions and immediately notify 
the Safety Officer and Chief Referee or their delegate. 

(e) At the Chief Referee or Area Referee’s direction, consider and adjudicate upon protests. 

(f) Ensure all appointed officials are aware of their positions and responsibilities. 

(g) Provide reports and recommendations to the Chief Referee or relevant ILS authority on the 
conduct of the Section. 

2.4.9 Referee Steward/Head Scorer 

The Referee Steward/Head Scorer, if appointed, shall: 

(a) Act under the supervision of the Chief Referee. 

(b) Be responsible for the overall manual and electronic record keeping of all competition events 
and point scores. 

(c) Arrange for the supply and distribution of result cards and the necessary stationery to 
conduct events. 

(d) Supervise the recording procedures as required for the conduct of the competition and may 
allocate Recorders to Sectional Referees. 

(e) Supervise the collection of results from each section. 

(f) Supervise draws for rounds, quarter-finals, semi-finals and finals as required by the 
Sectional Referee. 

(g) In the case of events where judges utilise marking sheets to determine the result of an event 
(e.g. SERC,) the Referee Steward shall liaise with the relevant Referee to determine a result 
in instances of any compilation errors. 

(h) Complete world (and other) record applications for signature by the Chief Referee. 

(i) Liaise with media regarding results. 

(j) At all times be aware of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the relevant Referee or 
their delegate and the Safety Officer. If the matter is a catastrophic event the official may 
order an immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the 
matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 
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- dem Starter zu signalisieren, dass die Wettkämpfer bereit sind, und sie an den Starter zu 
übergeben; und 

- die Reihenfolge des Zieleinlaufs der Wettkämpfer bei den Wettkämpfen festzuhalten. 

(b) Der Veranstaltungsleiter ist verantwortlich für die Überwachung und Zusammenstellung aller  
Ergebnisdokumente für jede Veranstaltung, einschließlich aller Disqualifikationen, und stellt sicher, 
dass diese bei den Protokollanten eingehen. 

(c)  Der Veranstaltungsleiter (und der Starter) ist verantwortlich für den Rückruf von Wettkämpfern   
durch Pfeifsignale oder andere Mittel, wenn seiner Meinung nach die Startbedingungen verletzt 
wurden oder der Start unfair war. 

 

2.4.8  Sektionsschiedsrichter 

Der Sektionsschiedsrichter, falls ernannt, soll: 

(a) Er ist gegenüber dem Hauptkampfrichter oder dem Gebietskampfrichter für die Kontrolle und 
Organisation eines bestimmten Wettkampfabschnitts verantwortlich, einschließlich der 
ordnungsgemäßen Anlage von Strecken, die den Bedingungen entsprechen. 

(b) Er muss die Regeln und Vorschriften für den Wettbewerb und die Veranstaltungen, die in seinem 
Verantwortungsbereich durchgeführt werden, umsetzen. 

(c) Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, der Offiziellen und des 
sonstigen am Wettbewerb beteiligten Personals und ist befugt, den Wettbewerb in diesem Abschnitt 
sofort ganz oder teilweise zu unterbrechen und diese Entscheidung an den Gebietsschiedsrichter und 
den Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Gebiets weiterzuleiten. 

(d) In Verbindung mit dem Gebietsschiedsrichter und dem Risiko- und Notfallbeauftragten des Gebietes 
hat der Sektionsschiedsrichter die Befugnis, Such- und Rettungsmaßnahmen einzuleiten und sofort 
den Sicherheitsbeauftragten und den Hauptschiedsrichter oder deren Delegierten zu 
benachrichtigen. 

(e) Auf Anweisung des Hauptkampfrichters oder des Gebietskampfrichters prüft er Proteste und 
entscheidet über sie. 

(f) Er stellt sicher, dass alle ernannten Offiziellen über ihre Positionen und Verantwortlichkeiten 
informiert sind. 

(g) Berichte und Empfehlungen an den Hauptkampfrichter oder die zuständige ILS-Behörde über das 
Verhalten der Sektion abgeben. 

 

2.4.9  Kampfrichterobmann/Leiter der Wertungsrichter 

 

Der Kampfrichterobmann/Leitende Wertungsrichter, falls ernannt, soll: 

(a) Er handelt unter der Aufsicht des Hauptkampfrichters. 

(b) Er ist verantwortlich für die gesamte manuelle und elektronische Aufzeichnung aller Wettkämpfe 
und Punktestände. 

 (c) Er sorgt für die Beschaffung und Verteilung der Ergebniskarten und des für die Durchführung der 
Wettkämpfe erforderlichen Schreibmaterials. 

(d) Er überwacht die Aufzeichnungsverfahren, die für die Durchführung des Wettkampfs erforderlich 
sind, und kann den Sektionsschiedsrichtern Schreiber zuweisen. 

(e) Er überwacht die Sammlung der Ergebnisse aus jeder Sektion. 

(f) Er überwacht die Auslosung der Runden, Viertelfinale, Halbfinale und Finale, wie vom 
Sektionsschiedsrichter gefordert. 

(g) Bei Veranstaltungen, bei denen die Kampfrichter zur Ermittlung des Ergebnisses Markierungsbögen 
verwenden (z.B. SERC), setzt sich der Kampfrichterobmann mit dem zuständigen Kampfrichter in 
Verbindung, um im Falle von Fehlern bei der Zusammenstellung ein Ergebnis zu ermitteln.  

(h) Er füllt Weltrekordanträge (und andere) zur Unterschrift durch den Hauptkampfrichter aus.  

(i) Kontaktaufnahme mit den Medien bezüglich der Ergebnisse. 

(j) Jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, Offiziellen und anderer am 
Wettkampf beteiligter Personen zu achten und jegliche Bedenken sofort dem zuständigen 
Kampfrichter oder dessen Stellvertreter und dem Sicherheitsbeauftragten zu melden. Wenn es sich 
um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettkampfs 
in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit sofort an den Hauptkampfrichter und/oder 
seinen Gebietskampfrichter und/oder den Sicherheitsbeauftragten weiterleiten.  
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2.4.10 Competition Liaison Officers 

The Competition Liaison Officers, if appointed, shall: 

(a) Act under the supervision of a Liaison Coordinator (if appointed) and the Area or Sectional 
Referee. 

 Note: The Liaison Coordinator will usually be one of the appointed Liaison Officers and will 
liaise with the Chief Referee to streamline the liaison process to ensure, as far as 
practicable, the efficient conduct of competition. 

(b) Liaise with competitors, coaches, team managers and officials so as to provide assistance 
and communicate any rules and queries related to the conduct of the events. 

(c) Be positioned so as to be accessible to competitors, coaches and team managers. 

(d) Advise the Chief Referee, Area Referee or Sectional Referee or Event Director of any 
concerns raised by competitors, coaches and team managers relating to event conduct, 
courses or safety issues. 

(e) Provide guidance for competitors, coaches and team managers on protest and appeal 
procedures and the best method of approach to the Chief Referee involved. 

 Note: Liaison Officers are, at all times, to execute their duties without bias and to 
demonstrate the maintenance of an open, neutral position in all dealings with officials, 
competitors, coaches and team managers. 

(f) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Safety Officer and 
Chief Referee or their delegate. If the matter is a catastrophic event the official may order an 
immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the matter to 
the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.11 Course Supervisors 

The Course Supervisor(s), if appointed, shall: 

(a) Be responsible to the Chief Referee, or Area or Sectional Referee or Event Directors for the 
safe, proper and fair layout of courses. 

(b) In conjunction with the Area Risk and Response Officer (ARRO), assess the prevailing and 
expected on-beach and in-water beach conditions for the duration of competition including 
available beach and sand, tides, current, swell, wind conditions and any other pertinent 
issues. 

(c) Work with the Power Craft Coordinator and other appointed personnel to supervise the 
laying of and adjustment of in-water courses prior to and during competition to ensure, as far 
as practicable, compliance with event conditions and to provide for safe, proper, fair and 
equal racing conditions for all competitors. 

(d) Supervise the setting and adjustment of beach and lifesaving event courses and on-beach 
courses relating to in-water events to provide, as far as practicable, safe, fair and equal 
racing conditions for all competitors. 

(e) Liaise with competitors and/or competitor panels, Competition Liaison Officers and other 
personnel regarding course conditions. 

(f) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee their 
delegate and/or the ARRO. If the matter is a catastrophic event the official may order an 
immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the matter to 
the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.12 Scrutineer Coordinator and Scrutineers 

The Scrutineer Coordinator, if appointed, shall: 

(a) Act under the supervision of the Chief Referee. 
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2.4.10    Verbindungsbeamte für Wettkämpfe 

Die Competition Liaison Officers, falls ernannt, sollen: 

(a)  Sie handeln unter der Aufsicht eines Liaison-Koordinators (falls ernannt) und des Gebiets- 
oder Sektionsschiedsrichters. 

Anmerkung: Der Verbindungskoordinator ist in der Regel einer der ernannten Verbindungsoffiziere und 
arbeitet mit dem Hauptkampfrichter zusammen, um den Verbindungsprozess zu straffen und 
so weit wie möglich einen effizienten Ablauf des Wettkampfes zu gewährleisten. 

(b)  Er steht in Kontakt mit den Wettkämpfern, Trainern, Team-Managern und Offiziellen, um 
Hilfestellung zu leisten und alle Regeln und Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung 
der Wettkämpfe zu kommunizieren. 

(c)  Er muss so positioniert sein, dass er für Wettkämpfer, Trainer und Mannschaftsleiter 
erreichbar ist. 

(d)  Den Hauptkampfrichter, Gebietskampfrichter oder Sektionskampfrichter oder den 
Veranstaltungsleiter über alle von Wettkämpfern, Trainern und Teammanagern 
vorgebrachten Bedenken in Bezug auf die Durchführung der Veranstaltung, den Ablauf oder 
Sicherheitsfragen zu unterrichten. 

(e)  Beratung von Wettkämpfern, Trainern und Teammanagern über Protest- und 
Beschwerdeverfahren und die beste Methode, sich an den zuständigen Hauptkampfrichter zu 
wenden. 

Hinweis: Die Verbindungsoffiziere müssen ihre Aufgaben jederzeit unvoreingenommen wahrnehmen 
und bei allen Kontakten mit Offiziellen, Wettkämpfern, Trainern und Teammanagern eine 
offene, neutrale Haltung einnehmen. 

(f) Sie achten jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen und 
anderem am Wettkampf beteiligten Personal und melden dem Sicherheitsbeauftragten und 
dem Hauptkampfrichter oder deren Beauftragten unverzüglich alle Bedenken. Wenn es sich 
um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der Offizielle eine sofortige Aussetzung des 
Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit sofort an den 
Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

2.4.11   Kursüberwacher 

Der/die Kursüberwacher, falls ernannt, müssen: 

(a)  Sie sind gegenüber dem Hauptkampfrichter, dem Gebiets- oder Sektionskampfrichter oder 
dem Veranstaltungsleiter für die sichere, ordnungsgemäße und faire Gestaltung der Bahnen 
verantwortlich. 

(b)  In Zusammenarbeit mit dem Area Risk and Response Officer (ARRO) die vorherrschenden und 
zu erwartenden Bedingungen am Strand und im Wasser für die Dauer des Wettkampfes 
einschätzen, einschließlich des verfügbaren Strandes und Sandes, der Gezeiten, der 
Strömung, des Wellengangs, der Windbedingungen und aller anderen relevanten Aspekte. 

(c)  Er arbeitet mit dem Koordinator für Motorboote und anderen ernannten Personen 
zusammen, um das Auslegen und Anpassen von Kursen im Wasser vor und während des 
Wettbewerbs zu überwachen, um, soweit möglich, die Einhaltung der 
Veranstaltungsbedingungen zu gewährleisten und sichere, ordnungsgemäße, faire und 
gleiche Rennbedingungen für alle Teilnehmer zu schaffen. 

(d)  Er überwacht die Festlegung und Anpassung von Kursen für Strand- und Rettungswettkämpfe 
sowie von Kursen am Strand im Zusammenhang mit Wettkämpfen im Wasser, um, soweit 
möglich, sichere, faire und gleiche Wettkampfbedingungen für alle Wettkämpfer zu 
gewährleisten. 

(e)  Er setzt sich mit den Wettkämpfern und/oder Wettkampfrichtern, den Verbindungsbeamten 
für Wettkämpfe und anderem Personal bezüglich der Kursbedingungen in Verbindung. 

(f)  Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, der Offiziellen 
und des sonstigen am Wettkampf beteiligten Personals und meldet etwaige Bedenken 
unverzüglich dem Hauptkampfrichter, seinem Delegierten und/oder der ARRO. Wenn es sich 
um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der Offizielle eine sofortige Aussetzung des 
Wettkampfes in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit sofort an den 
Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

2.4.12  Scrutineer-Koordinator und Scrutineers 

Der Scrutineer-Koordinator, falls ernannt, soll: 

(a)  Er handelt unter der Aufsicht des Oberschiedsrichters. 
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(b) Be responsible for control and organisation of measuring gear and scrutineering equipment 
to ensure that all craft, boats and/or equipment is operating, and otherwise, in accordance 
with the current specifications approved by ILS. 

(c) Arrange for the correct setting up of the scrutineering area and measuring devices. 

(d) Ensure the scrutineering standards used are in line with the current gear and equipment 
specifications as advised by the relevant ILS authority. 

(e) Arrange for a programme and timetable for the processing of competition gear and 
equipment including maintaining of records. 

(f) Supervise and roster Scrutineers to allocated positions, times and particular responsibilities. 

(g) Together with appointed Scrutineers, make inspections and examine craft and equipment 
before the entry of competitors’ equipment into the competition arena. 

(h) Observe competition events and if they consider that the performance of a particular craft, 
motor or item of equipment appears to exceed the manufacturers’ performance specification, 
they shall make these observations known to the Chief Referee. 

(i) If considered necessary, or if requested, arrange for inspections during and/or after an event 
or competition. 

(j) Liaise with the Chief Referee on infringements and any concerns raised by competitors, 
team managers or coaches. 

(k) Provide reports and recommendations to the Chief Referee or Authority on the conduct of 
the scrutineering programme. 

(l) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Safety Officer. If the matter is a catastrophic event the official may 
order an immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the 
matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.13 Gear and Equipment Coordinator 

The Gear and Equipment Coordinator, if appointed, shall: 

(a) Act under the supervision of the Chief Referee. 

(b) Be responsible for the correct assembly of gear and equipment for the competition. 

(c) Supervise the Organising Committee workforce involved in assisting with gear and 
equipment. 

(d) Adjust, replace and arrange for the repair and security/return of gear and equipment. 

(e) Maintain a record of gear and equipment issued to Organising Committee and officials. 

(f) Supervise the relocation of gear and equipment to alternative venues. 

(g) Report to the Chief Referee any loss or damage of gear and equipment during the 
competition. 

(h) At the conclusion of the competition ensure all gear and equipment is accounted for, hosed 
down and properly stored. 

(i) Provide a report and recommendations to the Chief Referee or the relevant ILS authority on 
the conduct of the gear and equipment section. 

(j) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Safety Officer. If the matter is a catastrophic event the official may 
order an immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the 
matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.14 Announcing Coordinator and Commentary Panel 

The Announcing Coordinator, if appointed, shall: 

(a) Act under the supervision of the Chief Referee. 
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(b)  Er ist verantwortlich für die Kontrolle und Organisation der Mess- und Prüfungsausrüstung, 
um sicherzustellen, dass alle Fahrzeuge, Boote und/oder Ausrüstungen in Übereinstimmung 
mit den aktuellen, von ILS genehmigten Spezifikationen betrieben werden und auch sonst. 

(c)  Er sorgt für die korrekte Einrichtung des Abnahmebereichs und der Messgeräte. 

(d)  Sicherstellen, dass die verwendeten Prüfungsstandards mit den aktuellen 
Ausrüstungsspezifikationen übereinstimmen, wie von der zuständigen ILS-Behörde 
empfohlen. 

(e)  Er stellt ein Programm und einen Zeitplan für die Bearbeitung von Wettkampfausrüstung und 
-geräten auf, einschließlich der Führung von Aufzeichnungen. 

(f)  Beaufsichtigung und Einteilung der Scrutineers in die zugewiesenen Positionen, Zeiten und 
besonderen Verantwortlichkeiten. 

(g)  Zusammen mit den ernannten Scrutineers führt er Inspektionen durch und prüft Boote und 
Ausrüstungen, bevor die Ausrüstung der Teilnehmer in die Wettkampfarena gebracht wird. 

(h)  Sie beobachten das Wettbewerbsgeschehen und teilen dem Hauptschiedsrichter ihre 
Beobachtungen mit, wenn sie der Meinung sind, dass die Leistung eines bestimmten Bootes, 
Motors oder Ausrüstungsgegenstandes die Leistungsspezifikation des Herstellers zu 
überschreiten scheint. 

(i)  Wenn sie es für notwendig halten oder wenn sie darum gebeten werden, veranlassen sie 
Inspektionen während und/oder nach einer Veranstaltung oder einem Wettbewerb. 

(j)  Er setzt sich mit dem Hauptkampfrichter in Verbindung, wenn es um Verstöße und Bedenken 
von Wettkämpfern, Teammanagern oder Trainern geht. 

(k)  Berichte und Empfehlungen an den Hauptkampfrichter oder die Behörde über die 
Durchführung des Kontrollprogramms abgeben. 

(l)  Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen 
und anderem am Wettkampf beteiligten Personal und meldet etwaige Bedenken 
unverzüglich dem Hauptkampfrichter oder dessen Stellvertreter und/oder dem 
Sicherheitsbeauftragten. Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der 
Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die 
Angelegenheit unverzüglich an den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter 
und/oder den Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

2.4.13  Koordinator für Ausrüstung und Material 

Der Ausrüstungskoordinator, falls ernannt, muss: 

(a)  Er handelt unter der Aufsicht des Hauptkampfrichters. 

(b)  Er ist verantwortlich für die korrekte Zusammenstellung der Ausrüstung für den Wettkampf. 

(c)  Er beaufsichtigt die Mitarbeiter des Organisationskomitees, die bei der Ausrüstung 
mithelfen. 

(d)  Er stellt die Ausrüstung ein, ersetzt sie und sorgt für die Reparatur und Sicherung/Rückgabe 
der Ausrüstung. 

(e)  Führen eines Verzeichnisses der an das Organisationskomitee und die Offiziellen 
ausgegebenen Ausrüstungsgegenstände. 

(f)  Beaufsichtigung des Umzugs von Ausrüstung und Material an andere Veranstaltungsorte. 

(g)  Er meldet dem Hauptkampfrichter jeden Verlust oder jede Beschädigung von Ausrüstung 
und Material während des Wettkampfs. 

(h)  Nach Beendigung des Wettkampfs stellt er sicher, dass alle Ausrüstungsgegenstände 
ordnungsgemäß aufbewahrt und gereinigt werden. 

(i)  Er muss dem Hauptschiedsrichter oder der zuständigen ILS-Behörde einen Bericht und 
Empfehlungen über das Verhalten der Ausrüstungsabteilung vorlegen. 

(j)  Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, Offiziellen und 
anderer am Wettbewerb beteiligter Personen und meldet etwaige Bedenken unverzüglich 
dem Hauptkampfrichter oder seinem Stellvertreter und/oder dem Sicherheitsbeauftragten. 
Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der Offizielle eine sofortige 
Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit sofort an 
den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

2.4.14  Durchsagekoordinator und Kommentatorengruppe 

Der Ansagekoordinator, falls ernannt, muss: 

(a)  Er handelt unter der Aufsicht des Oberschiedsrichters. 
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(b) Be aware of the public announcing and other systems, including dedicated sponsor and ILS 
promotion themes being put in place by the Organising Committee. The Announcing Co-
ordinator shall also liaise with the Safety Officer for health and safety announcements during 
emergencies. 

(c) Supervise roster, location, duties and responsibilities for announcing panel team members. 

(d) Advise and assist in the setting up of the announcing systems and sundry equipment. 

(e) Ensure spectators, competitors, coaches, managers, officials and workforce personnel are 
kept reliably informed of the competitions’ progress via the announcing team. 

(f) Acquaint the announcing team with competition timetable and special events to be 
announced and ensure the Announcing Team is informative and accurate on competitor 
details. 

(g) Describe and announce the running of events and other announcements requested by the 
Chief Referee, Safety Officer or the Organising Committee. 

(h) Liaise with presentation section on the announcement of awards, medals, VIP and sponsor 
presentations. 

(i) Provide a report and recommendations to the Chief Referee or the ILS authority on the 
conduct of the announcing section. 

(j) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Safety Officer. If the matter is a catastrophic event the official may 
order an immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the 
matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.15 Judges 

2.4.15.1 General 

(a) The judges’ roles at competitions are many and varied but the principal activity is to 
supervise and assist with the conduct of events according to ILS rules and the authority of 
the Chief Referee. 

(b) All judges are to be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and 
other personnel involved in the competition and immediately report any concerns to the 
Chief Referee or their delegate and/or the Area Risk and Response Officer. If the matter is a 
catastrophic event the official may order an immediate suspension of competition in their 
area and immediately escalate the matter to the Chief Referee and/or their Area or Sectional 
Referee or Event Director and/or the Safety Officer. 

(c) Dependent on the competition, activities may be combined and fall into the following 
categories: 

2.4.15.2 Chief Judges 

The Chief Judges shall: 

(a) Be responsible to the Chief Referee, Area/Sectional Referee or Event Director. 

(b) Supervise or assist in the setting up of courses for events. 

(c) Roster, rotate, define position and allocate duties and responsibilities for area/sectional 
judges. 

(d) Locate and position judges so as to best determine the finish and recording of event results. 

(e) Adjudicate judges or Results Recorders’ decisions if necessary. 

(f) Report any breach or infringements of rules to the Area/Sectional Referee. 

(g) Co-ordinate results check and sign the result card and hand to Sectional Referee. 

(h) Note the number of starters and ensure that all competitors complete the course (or are 
recorded as “DNF”) and in emergencies notify the Chief Referee and/or the Area Risk and 
Response Officer. 
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(b)  Er muss sich über die öffentlichen Durchsagen und andere Systeme, einschließlich spezieller 
Sponsoren- und ILS-Werbethemen, die vom Organisationskomitee eingerichtet werden, 
informieren. Der Durchsagekoordinator muss auch mit dem Sicherheitsbeauftragten für 
Gesundheits- und Sicherheitsdurchsagen in Notfällen in Verbindung stehen. 

(c)  Er überwacht Dienstplan, Standort, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Mitglieder des 
Ansageteams. 

(d)  Er berät und hilft bei der Einrichtung der Durchsagesysteme und sonstiger Ausrüstung. 

(e)  Sicherstellen, dass Zuschauer, Wettkämpfer, Trainer, Manager, Offizielle und Mitarbeiter 
über den Verlauf der Wettkämpfe durch das Ansageteam zuverlässig informiert werden. 

(f)  Er macht das Ansageteam mit dem Zeitplan der Wettkämpfe und den anzukündigenden 
besonderen Ereignissen vertraut und stellt sicher, dass das Ansageteam informativ und 
genau über die Einzelheiten der Wettkämpfer informiert ist. 

(g)  Er beschreibt und verkündet den Ablauf von Veranstaltungen und andere Ankündigungen, 
die vom Hauptkampfrichter, Sicherheitsbeauftragten oder dem Organisationskomitee 
angefordert werden. 

(h)  Er arbeitet mit der Präsentationsabteilung bei der Bekanntgabe von Auszeichnungen, 
Medaillen, VIP- und Sponsorenpräsentationen zusammen. 

(i)  Er muss dem Hauptkampfrichter oder der ILS-Behörde einen Bericht und Empfehlungen über 
das Verhalten der Ansagerabteilung vorlegen. 

(j)  Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, Offiziellen und 
des sonstigen am Wettkampf beteiligten Personals und meldet etwaige Bedenken 
unverzüglich dem Hauptkampfrichter oder seinem Stellvertreter und/oder dem 
Sicherheitsbeauftragten. Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der 
Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die 
Angelegenheit unverzüglich an den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter 
und/oder den Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

2.4.15  Kampfrichter 

2.4.15.1  Allgemeines 

(a)  Die Aufgaben der Kampfrichter bei Wettkämpfen sind vielfältig, aber die Hauptaufgabe ist die 
Überwachung und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen gemäß den ILS-
Regeln und der Autorität des Hauptkampfrichters. 

(b)  Alle Kampfrichter müssen zu jeder Zeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der 
Wettkämpfer, Offiziellen und anderen am Wettbewerb beteiligten Personen achten und 
jegliche Bedenken sofort dem Hauptkampfrichter oder seinem Stellvertreter und/oder dem 
Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Gebiets melden. Handelt es sich um ein 
katastrophales Ereignis, kann der Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettkampfs in 
seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit unverzüglich an den Hauptkampfrichter 
und/oder seinen Gebiets- oder Sektionskampfrichter oder Veranstaltungsleiter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

(c)  Je nach Wettbewerb können die Aktivitäten kombiniert werden und in die folgenden 
Kategorien fallen: 

 

2.4.15.2  Hauptkampfrichter 

Die Hauptkampfrichter müssen: 

(a)  Sie sind dem Hauptkampfrichter, Gebiets-/Sektionskampfrichter oder dem 
Veranstaltungsleiter verantwortlich. 

(b)  Sie beaufsichtigen oder helfen bei der Einrichtung von Parcours für Veranstaltungen. 

(c)  Einteilung, Rotation, Festlegung der Position und Zuweisung von Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten für Gebiets-/Sektionskampfrichter. 

(d)  Die Kampfrichter so zu platzieren, dass der Zieleinlauf und die Aufzeichnung der 
Wettkampfergebnisse bestmöglich bestimmt werden können. 

(e)  falls erforderlich, die Entscheidungen der Kampfrichter oder der Ergebnisschreiber zu 
korrigieren. 

(f)  Meldung von Regelverstößen an den Gebiets-/Sektionskampfrichter. 

(g)  Koordiniert die Ergebniskontrolle, unterzeichnet die Ergebniskarte und übergibt sie dem 
Sektionskampfrichter. 

(h)  Sie notieren die Anzahl der Starter und stellen sicher, dass alle Wettkämpfer die Strecke 
beenden (oder als "DNF" registriert werden) und benachrichtigen in Notfällen den 
Hauptkampfrichter und/oder den Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Gebiets. 
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2.4.15.3 Finish Judges 

The Finish Judges shall: 

(a) Determine the order of finishing of competitors. 

(b) Report any breach or infringement of rules to the Chief Judge or Area/Sectional Referee or 
Event Director. 

(c) Be positioned on either side of the finish line away from the finishing poles to ensure the 
best-uninterrupted view of the finish of the event. 

• Refer to ILS judging aids (e.g. video) if necessary, to determine a finish. 
• If there is a variance, a majority decision is taken under the supervision of the Referee 

or the Chief Judge. 
• Note the results and advise the Chief Judge or Chief Referee. 

(d) Where possible and when results have been determined, authorise the issue of placing 
indicators to competitors. 

(e) Assist in the setting up of the courses for events. 

2.4.15.4 Lane Judge (IRBs) 

The Lane Judges (IRBs) shall: 

(a) Be a Judge of fact in relation to the observation of the conduct of an event. 

(b) Preferably be appointed in pairs and positioned at each lane for each event. 

(c) From their designated beach position observe the complete operation of the crew and 
ensure that the crew, throughout the event, comply with the general conditions and 
procedures, particularly with regard to start and finish of events. 

(d) At the finish of each event, check the IRB and Motors etc. as required. 

(e) Ensure that a member of the crew is present whilst checking the IRB at the conclusion of an 
event and, where an anomaly is observed, draw it to the attention of another judge and a 
member of the crew before it is rectified. This will avoid any misunderstanding between the 
Lane Judges and the competitors. 

(f) Observe any aggressive driving when the crew “hits the beach’ with such force the Driver 
cannot control their exit from the IRB and causes the Driver to stumble and fall. 

(g) Observe competitors to determine whether immediately prior to exiting the IRB the Driver is 
seated on the pontoon with both feet on the floor of the IRB prior to swinging their legs 
outside the IRB to exit. 

(h) Be responsible to the Area/Sectional Referee and Chief Judge. 

 Note: Teams should not be penalised until the infringement is reported to the Chief Referee. 

2.4.15.5 Lane Judges (Pool Rescue)  

The Lane Judges (Pool Rescue) shall: 

(a) Be a Judge of fact in relation to the observation of the conduct of an event in the particular 
lane(s) they are allocated. 

(b) They shall report any breach or infringement of the rules to the Chief Judge, or 
Area/Sectional Referee or Event Director. 

 Note: Competitors or teams should not be penalised until the infringement is reported to the 
Chief  Referee. 

2.4.15.6 Course Judges 

The Course Judges shall: 

(a) Be a judge of fact in relation to the observation of the conduct of an event. 

(b) As far as possible, be located in an elevated position, or in a boat in ocean events, as the 
case may be, to obtain a constant view of the event. 
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2.4.15.3  Zielrichter 

Die Zielkampfrichter müssen: 

(a)  Sie legen die Reihenfolge der Teilnehmer im Ziel fest. 

(b)  Sie melden dem Hauptkampfrichter, dem Gebiets-/Sektionskampfrichter oder dem 
Wettkampfleiter jeden Regelverstoß. 

(c)  sich auf beiden Seiten der Ziellinie abseits der Zielstangen aufhalten, um eine möglichst 
ungestörte Sicht auf den Zieleinlauf des Wettkampfes zu gewährleisten. 

- Ziehen Sie gegebenenfalls ILS-Wertungshilfen (z. B. Video) heran, um einen Zieleinlauf zu 
bestimmen. 

- Bei Abweichungen wird unter Aufsicht des Hauptkampfrichters oder des Chefkampfrichters 
eine Mehrheitsentscheidung getroffen. 

- Notieren Sie die Ergebnisse und informieren Sie den Hauptkampfrichter oder 
Hauptkampfrichter. 

(d)  Wenn möglich und wenn die Ergebnisse feststehen, genehmigt er die Ausgabe von 
Platzierungsanzeigen an die Teilnehmer. 

(e)  Er hilft bei der Einrichtung der Strecken für die Wettkämpfe. 

 

2.4.15.4  Bahnkampfrichter (IRBs) 

Die Bahnrichter (IRBs) sollen: 

(a)  Sie sind Tatsachenrichter in Bezug auf die Beobachtung des Ablaufs einer Veranstaltung. 

(b)  Sie werden vorzugsweise paarweise ernannt und an jeder Bahn für jeden Wettkampf 
positioniert. 

(c)  Sie beobachten von der ihnen zugewiesenen Position am Strand aus den gesamten Betrieb 
der Mannschaft und stellen sicher, dass die Mannschaft während der gesamten 
Veranstaltung die allgemeinen Bedingungen und Verfahren einhält, insbesondere im Hinblick 
auf den Start und das Ende der Veranstaltung. 

(d)  Am Ende jeder Veranstaltung kontrolliert er den IRB und die Motoren usw. nach Bedarf. 

(e)  Sicherstellen, dass ein Mitglied der Besatzung bei der Überprüfung des IRB am Ende einer 
Veranstaltung anwesend ist und, wenn eine Anomalie beobachtet wird, einen anderen 
Richter und ein Mitglied der Besatzung darauf aufmerksam machen, bevor sie behoben wird. 
Dadurch werden Missverständnisse zwischen den Lane Judges und den Teilnehmern 
vermieden. 

(f)  Beobachten Sie jede aggressive Fahrweise, wenn die Besatzung mit solcher Wucht auf den 
Strand aufschlägt, dass der Fahrer seinen Ausstieg aus dem IRB nicht kontrollieren kann und 
stolpert und fällt. 

(g)  Er beobachtet die Teilnehmer, um festzustellen, ob der Fahrer unmittelbar vor dem 
Verlassen des IRB mit beiden Füßen auf dem Ponton sitzt, bevor er seine Beine zum 
Verlassen des IRB aus dem IRB schwingt. 

(h)  Er ist gegenüber dem Gebiets-/Sektionsschiedsrichter und dem Hauptkampfrichter 
verantwortlich. 

Anmerkung: Mannschaften sollten nicht bestraft werden, bis der Verstoß dem 
Hauptkampfrichter gemeldet wird. 

2.4.15.5  Bahnkampfrichter (Pool Rescue) 

Die Bahnenkampfrichter (Pool Rescue) sollen: 

(a)  Sie sind Tatsachenrichter in Bezug auf die Beobachtung des Ablaufs eines Wettkampfes in 
der/den ihnen zugewiesenen Bahn(en). 

(b)  Sie müssen dem Hauptkampfrichter, dem Gebiets-/Sektionskampfrichter oder dem 
Veranstaltungsleiter jeden Regelverstoß melden. 

Anmerkung: Wettkämpfer oder Teams sollten nicht bestraft werden, bevor der Verstoß dem 
Hauptkampfrichter gemeldet wurde. 

2.4.15.6 Die Streckenkampfrichter sollen: 

(a) Sie sind Tatsachenrichter in Bezug auf die Beobachtung des Ablaufs einer Veranstaltung. 
 

(b) Soweit möglich, sollten sie sich in einer erhöhten Position aufhalten oder bei 
Ozeanveranstaltungen in einem Boot, um einen ständigen Überblick über das Geschehen zu 
haben. 
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(c) Immediately report any safety concerns or rescue situations to the Chief Referee or their 
delegate and/or the Area Risk and Response Office. 

(d) Course Judges in Boat may also act as a rescue boat and shall assist in any rescue 
situation. The crew should also ensure board riders, other craft and surfers are kept at a 
reasonable distance (having regard to the type of event being conducted) on each side of 
the competition area. 

(e) Observe, note and report any breaches of competition or other rules to the Chief Judge, or 
Area/Sectional Referee or Event Director. 

(f) Check the alignment of all buoys before the commencement of, and during the progress of, 
the competition particularly if a change of conditions occur. 

(g) In IRB events, also observe that the driving and crew techniques comply with Driving and 
Crew Safety Procedures. 

(h) Where Driver and/or crew techniques are considered to be a cautionary matter, the Course 
Judge(s) shall have the authority to caution the driver and/or crew members of the correct 
safety techniques. These breaches will be reported to the Chief Referee. 

(i) Where driving or crew techniques are considered to be unsafe or dangerous the matter shall 
be reported to the Chief Referee with a recommendation that the individual driver and/or 
crew members be either disqualified from the event or, disqualified from the event and the 
remainder of the competition. 

 Note 1: A “cautionary matter” is considered to be a matter where the driver and/or crew 
members breaches the standard expected of them when put into a situation where common 
sense and skill are ignored or where they endanger their own safety. 

 Note 2:“Unsafe or dangerous or a Safety Breach” is considered to be where the driver 
and/or crew members causes or places either their own safety, their IRB, other competitors 
or their IRBs at risk of injury or collision. 

(j) Course Judge in Boat shall: 

(i) Report to the Sectional Referee/Chief Judge before the start of the competition to 
receive instructions. 

(ii) In events where competitors have to round all buoys, be stationed, sea conditions 
permitting, on the inside of the line of buoys. 

(iii) In Board Rescue and Rescue Tube Rescue and Rescue Tube events act as a Course 
Judge and Finish Judge and be stationed to readily observe that teams comply with the 
conditions of the competition and the event rules. 

(iii) Observe, note and report any breaches of competition or other rules to the Chief Judge, 
or Area/Sectional Referee or who shall adjudicate on the infringement in conjunction 
with the judge(s) concerned. 

(k) In IRB events a Course Judge in Boat and Duty Boat crews shall: 

(i) Transport the Patients out to the buoys when requested by the Chief Referee. When 
advised, and prior to the event starting, drop the Patients into the water at their allotted 
buoy. 

(ii) Position their IRB in line with the buoys in such a way that the judge(s) can readily 
observe that the crews comply with the conditions of the competition and the event 
rules. 

(iii) Remain in the vicinity of the buoys until all patients are recovered. 

2.4.15.7 Specialist Judges 

The Specialist Judges shall adjudicate on events including, but not restricted to SERC. 

2.4.15.8 Electronic Device Specialist Judges 

(a) Electronic Device Specialist Judges may be used to judge race phases including the start, 
finish,and placings and confirm competitors’ conduct during the event. 
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(c)   Alle Sicherheitsbedenken oder Rettungssituationen sofort dem Oberschiedsrichter oder 
seinem Stellvertreter und/oder dem Area Risk and Response Office melden. 

(d)  Course Judges in Boat können auch als Rettungsboot fungieren und müssen in jeder 
Rettungssituation helfen. Die Besatzung sollte auch sicherstellen, dass Boardfahrer, andere 
Boote und Surfer in einem angemessenen Abstand (unter Berücksichtigung der Art der 
durchgeführten Veranstaltung) auf jeder Seite des Wettbewerbsbereichs gehalten werden. 

(e)   Beobachten, notieren und melden Sie alle Verstöße gegen Wettbewerbs- oder andere 
Regeln an den Hauptkampfrichter, den Gebiets-/Sektionskampfrichter oder den 
Veranstaltungsleiter. 

(f)   Überprüfen Sie die Ausrichtung aller Bojen vor Beginn und während des Wettkampfes, 
insbesondere wenn sich die Bedingungen ändern. 

(g)  Bei IRB-Wettbewerben ist darauf zu achten, dass die Fahr- und Besatzungstechniken mit den 
Fahr- und Besatzungssicherheitsverfahren übereinstimmen. 

(h)  In Fällen, in denen die Fahr- und/oder Besatzungstechniken als verwarnungswürdig 
angesehen werden, ist/sind der/die Course Judge(s) befugt, den Fahrer und/oder die 
Besatzungsmitglieder hinsichtlich der korrekten Sicherheitstechniken zu verwarnen. Diese 
Verstöße werden dem Hauptschiedsrichter gemeldet. 

(i)   Wenn die Fahr- oder Besatzungstechniken als unsicher oder gefährlich angesehen werden, 
muss die Angelegenheit dem Hauptschiedsrichter gemeldet werden, mit der Empfehlung, 
den einzelnen Fahrer und/oder die Besatzungsmitglieder entweder von der Veranstaltung zu 
disqualifizieren oder von der Veranstaltung und dem Rest des Wettbewerbs zu 
disqualifizieren. 

  Anmerkung 1: Eine "Vorsichtsmaßnahme" liegt vor, wenn der Fahrer und/oder die 
Besatzungsmitglieder die von ihnen erwarteten Standards verletzen, wenn sie in eine 
Situation geraten, in der gesunder Menschenverstand und Geschicklichkeit außer Acht 
gelassen werden oder in der sie ihre eigene Sicherheit gefährden. 

 Anmerkung 2: "Unsicher oder gefährlich oder ein Sicherheitsverstoß" liegt vor, wenn der 
Fahrer und/oder das Besatzungsmitglied entweder seine eigene Sicherheit, die seines IRB, 
anderer Teilnehmer oder deren IRBs in Gefahr bringt oder in Gefahr bringt, verletzt zu 
werden oder zu kollidieren. 

 

(j)   Der Kursrichter im Boot muss: 

(i)  sich vor Beginn des Wettkampfes beim Sektionsschiedsrichter/Chief Judge melden, um 
Anweisungen zu erhalten. 

(ii)  Bei Wettkämpfen, bei denen die Wettkämpfer alle Bojen umrunden müssen, muss er sich, 
wenn es der Seegang zulässt, auf der Innenseite der Bojenreihe aufhalten. 

(iii)  Bei Wettkämpfen mit Board Rescue und Rescue Tube Rescue und Rescue Tube Rescue 
fungiert er als Course Judge und Finish Judge und stellt sich so auf, dass er die Einhaltung der 
Wettkampfbedingungen und der Wettkampfregeln durch die Teams leicht überwachen kann. 

(iii)  Er beobachtet, notiert und meldet alle Verstöße gegen die Wettkampf- oder andere Regeln 
an den Hauptkampfrichter oder den Gebiets-/Sektionskampfrichter, der in Zusammenarbeit 
mit dem/den betreffenden Kampfrichter(n) über den Verstoß entscheidet. 

 

(k)  Bei IRB-Wettkämpfen muss ein Kursrichter im Boot und die diensthabende Bootsbesatzung: 

(i)  die Patienten auf Aufforderung des Oberschiedsrichters zu den Bojen transportieren. Wenn 
sie dazu aufgefordert werden und bevor der Wettkampf beginnt, lassen sie die Patienten an 
der ihnen zugewiesenen Boje ins Wasser. 

(ii)  Sie positionieren ihren IRB in einer Linie mit den Bojen, so dass der/die Kampfrichter leicht 
beobachten können, dass die Besatzungen die Wettbewerbsbedingungen und die 
Veranstaltungsregeln einhalten. 

(iii)  Bleiben Sie in der Nähe der Bojen, bis alle Patienten geborgen sind. 

 

 

2.4.15.7  Fachkampfrichter 

Die Fachkampfrichter entscheiden bei Veranstaltungen, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf SERC. 

2.4.15.8  Auf elektronische Geräte spezialisierte Kampfrichter 

 (a)  Auf elektronische Geräte spezialisierte Kampfrichter können eingesetzt werden, um 
Rennphasen einschließlich Start, Ziel und Platzierungen zu beurteilen und das Verhalten der 
Teilnehmer während der Veranstaltung zu bestätigen. 
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 Note 1: The ILS Authority shall, at its discretion, nominate which source(s) will be used to 
determine as its final decision(s). 

 Note 2: Different devices may be used at the same competition, as required, to determine as 
the final decision. 

(b) The Electronic Device Specialist Judges (which include video, finish gates, camera and 
drone operators etc.) shall, by the use of devices operated by officials and/or by an 
appointed external source (e.g. television/live stream etc.), record races for viewing by 
appointed judges. 

(c) Be responsible to the Chief Judge, or Area/Sectional Referee or Event Director and be 
positioned/and or set up devices as directed for particular events. Be responsible for the use 
of electronic recording devices within a section/area. 

(d) Record particular phases of events of events as directed. 

2.4.15.9 Timekeeping Judges 

The Timekeeping Judges shall: 

(a) Be responsible to the Chief Referee or Chief Judge or Event Director. 

(b) Be used to specifically act as timekeepers for events. As such, these judges shall be 
considered as a “judge of fact”. 

(c) Time and record all events where a time or a time limit is required or has been imposed by 
the rules of the event or Sectional Referee. 

(d) Be available to carry out an allocated judging role in addition to timekeeping. 

2.4.15.10 Recording Judges 

The Recording Judges shall: 

(a) Act under the direction of the Chief Referee or Chief Judge or Event Director. 

(b) Liaise with the Marshall and assist with draws and pass on results and draws to the 
Announcers. 

(c) Record the order in which each placed competitor or team finishes in the event and ensuring 
that in team events all members of the team are recorded. 

(d) Ensure the Chief Referee/Chief Judge checks and signs the result card. 

(e) Maintain a record of results/disqualifications and ensure results are passed onto the Referee 
Steward and the Marshall. 

(f) Keep a progressive total of any point scores or round robin events if required. 

(g) Be available to carry out an allocated judging role in addition to recording when required. 

2.4.16 Starters 

The starters shall: 

(a) Have, with the Check Starter, at the time the Event Director or Chief Referee hands over 
competitors, sole jurisdiction over the competitors for the start including any briefing on 
course conditions. 

(b) Be elevated or in such a position to best observe that starting conditions are fair and that the 
Check Starter’s signal can be observed. 

(c) Ensure that an appropriate signal is given to competitors that a start is imminent. 

(d) Recall the competitors by whistle signal, second shot of gun or by some other means, if in 
their or the Check Starter’s opinion the start was unfair. 

(e) Have the power to disqualify, or eliminate, a competitor for breaking the start, or for wilfully 
disobeying their orders, or for any other obstruction during the start. 

(f) Notify the Sectional Referee of all disqualifications. 

(g) Ensure competitors, Water Safety, Duty Boats, Judges, equipment and patients (in IRB 
events) are correctly positioned before starting the event 
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Anmerkung 1:  Die ILS-Behörde bestimmt nach eigenem Ermessen, welche Quelle(n) für die endgültige 
Entscheidung herangezogen wird (werden). 

Anmerkung 2:  Bei ein und demselben Wettbewerb können je nach Bedarf verschiedene Geräte verwendet 
werden, um die endgültige Entscheidung zu treffen. 

(b)  Die auf elektronische Geräte spezialisierten Kampfrichter (zu denen Video-, Zieltor-, Kamera- 
und Drohnenbediener usw. gehören) zeichnen mit Hilfe von Geräten, die von Offiziellen 
und/oder einer benannten externen Quelle (z. B. Fernsehen/Live-Stream usw.) bedient 
werden, die Rennen zur Ansicht durch die ernannten Kampfrichter auf. 

(c)  Sie sind dem Hauptkampfrichter, dem Gebiets-/Sektionskampfrichter oder dem 
Veranstaltungsleiter gegenüber verantwortlich und müssen die Geräte entsprechend den 
Anweisungen für bestimmte Veranstaltungen positionieren und/oder aufstellen. Sie sind für 
die Verwendung der elektronischen Aufzeichnungsgeräte innerhalb einer Sektion/eines 
Bereichs verantwortlich. 

(d)  Bestimmte Phasen von Veranstaltungen nach Anweisung aufzeichnen. 

2.4.15.9  Kampfrichter für die Zeitmessung 

Die Kampfrichter für die Zeitmessung müssen: 

(a)  Sie sind dem Hauptkampfrichter, dem Hauptkampfrichter oder dem Veranstaltungsleiter 
verantwortlich. 

(b)  Sie werden speziell als Zeitnehmer für Veranstaltungen eingesetzt. Als solche sind sie als 
"Tatsachenrichter" zu betrachten. 

(c)  Sie messen die Zeit und zeichnen alle Ereignisse auf, für die eine Zeit oder ein Zeitlimit 
vorgeschrieben ist oder die von den Regeln der Veranstaltung oder dem 
Sektionskampfrichter festgelegt wurden. 

(d)  zur Verfügung stehen, um eine zugewiesene Kampfrichterfunktion zusätzlich zur 
Zeitmessung auszuüben. 

2.4.15.10  Protokollierende Kampfrichter 

Die Aufzeichnungskampfrichter müssen: 

(a)  Sie handeln auf Anweisung des Hauptkampfrichters, des Hauptkampfrichters oder des 
Veranstaltungsleiters. 

(b)  Sie arbeiten mit dem Marshall zusammen, helfen bei der Auslosung und geben die Ergebnisse 
und Auslosungen an die Ansager weiter. 

(c)  Aufzeichnung der Reihenfolge, in der jeder platzierte Wettkämpfer oder jede Mannschaft 
den Wettkampf beendet und Sicherstellung, dass bei Mannschaftswettbewerben alle 
Mitglieder der Mannschaft aufgezeichnet werden. 

(d)  Sicherstellen, dass der Hauptkampfrichter/Chefkampfrichter die Ergebniskarte überprüft und 
unterschreibt. 

(e)  Führt ein Protokoll der Ergebnisse/Disqualifikationen und stellt sicher, dass die Ergebnisse an 
den Hauptkampfrichter und den Marshall weitergeleitet werden. 

(f)  Führt eine fortlaufende Gesamtsumme aller Punktestände oder Rundenwettkämpfe, falls 
erforderlich. 

(g)  Bei Bedarf zusätzlich zu den Aufzeichnungen eine zugewiesene Kampfrichterfunktion 
ausüben. 

2.4.16   Starter 

Die Starter müssen: 

(a)  Zusammen mit dem Kontrollstarter haben sie zum Zeitpunkt der Übergabe der Wettkämpfer 
durch den Veranstaltungsleiter oder den Hauptkampfrichter die alleinige Zuständigkeit für 
die Wettkämpfer beim Start, einschließlich einer Einweisung in die Streckenbedingungen. 

(b)  Er muss sich auf einer erhöhten Position befinden oder in einer Position, in der er am besten 
beobachten kann, dass die Startbedingungen fair sind und dass das Signal des Checkstarters 
beobachtet werden kann. 

(c)  Sicherstellen, dass den Wettkämpfern ein angemessenes Signal gegeben wird, dass der Start 
unmittelbar bevorsteht. 

(d)  die Wettkämpfer durch ein Pfeifsignal, einen zweiten Schuss aus der Pistole oder auf andere 
Weise zurückrufen, wenn sie oder der Check Starter der Meinung sind, dass der Start unfair 
war. 

(e)  Sie haben die Befugnis, einen Wettkämpfer zu disqualifizieren oder auszuschließen, wenn er 
den Start unterbricht, seine Anweisungen vorsätzlich missachtet oder den Start auf andere 
Weise behindert. 

(f)  Benachrichtigt den Sektionsschiedsrichter über alle Disqualifikationen. 

(g)  Sicherstellen, dass die Wettkämpfer, der Rettungsdienst, die Dienstboote, die Kampfrichter, 
die Ausrüstung und die Patienten (bei IRB-Wettkämpfen) vor Beginn des Wettkampfs korrekt 
positioniert sind. 
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(h) Refer questions pertaining to event conditions to the Chief Referee. 

(i) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Area Risk and Response Officer. If the matter is a catastrophic 
event the official may order an immediate suspension of competition in their area and 
immediately escalate the matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the 
Safety Officer. 

 Note: Whilst starting, it is strongly recommended that ear protection is worn. 

2.4.17 Check Starter 

The Check Starter (Break Judge) shall: 

(a) Work in conjunction with the Starter. 

(b) Be appropriately positioned for the event and signal when competitors are in line and 
positioned and ready to start. 

(c) Be responsible to recall competitors by whistle signal or other means if in their opinion the 
start conditions were breached or the start was unfair. 

(d) If required be called upon to act as Course Judges during an event e.g. relay baton/ 
changeovers, equipment replacement and gear positioning in team events. 

(e) In conjunction with the Starter ensure competitors, Water Safety, Duty Boats, judge(s), 
equipment and Patients (in IRB events) are correctly positioned before starting the event. 

(f) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Area Risk and Response Officer. If the matter is a catastrophic 
event the official may order an immediate suspension of competition in their area and 
immediately escalate the matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the 
Safety Officer. 

2.4.18 Marshall 

The Marshall shall: 

(a) Act under the supervision of the Chief Referee, Area/Sectional Referee or Event Director. 

(b) Be responsible for ensuring competitors’ entries are in order and competitors are marshalled 
correctly before proceeding to the start line. 

(c) Liaise with the Chief Referee, Area/Sectional Referee or Event Director regarding entry 
conditions, draws, order of events, timetables, sponsor uniforms, courses and other 
arrangements put in place by the Referee or Organising Committee. 

(d) Ensure all competitors comply with the appropriate ILS general rules of competition. 

(e) Liaise with Scrutineers on competitor compliance with gear and equipment specifications or 
ILS standards or safety requirements. 

(f) Advise the Chief Referee on any infringements or irregularities. 

(g) Organise draws to be displayed or available to competitors and maintain discipline of 
competitors in the marshalling area. 

(h) Liaise with the Announcers, Recorders, Timekeepers and Stewards regarding entries and 
draws. 

(i) Assemble the competitors in the order as drawn. 

(j) Ensure competitor numbers in events comply with competitor limitations for the event. 

(k) Liaise with the Chief Referee, Marshall and Course Statistician to confirm starting numbers 
in each race in the water. 

(l) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Area Risk and Response Officer. If the matter is a catastrophic 
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(h)  Fragen zu den Wettkampfbedingungen an den Hauptkampfrichter weiterleiten. 

(i)  Jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen und 
anderem am Wettkampf beteiligten Personal achten und jegliche Bedenken sofort dem 
Hauptkampfrichter oder dessen Stellvertreter und/oder dem Risiko- und 
Reaktionsbeauftragten des Gebiets melden. Handelt es sich um ein katastrophales Ereignis, 
kann der Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen 
und die Angelegenheit unverzüglich an den Hauptkampfrichter und/oder seinen 
Gebietskampfrichter und/oder den Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, während des Starts einen Gehörschutz zu tragen. 

 

2.4.17  Kontrollstarter  

Der Kontrollstarter (Pausenrichter) muss: 

 

(a)  Er arbeitet mit dem Starter zusammen. 

(b)  Er muss in einer für die Veranstaltung geeigneten Position stehen und signalisieren, dass die 
Teilnehmer in einer Reihe stehen und bereit zum Start sind. 

(c)  Er ist dafür verantwortlich, die Wettkämpfer durch ein Pfeifsignal oder auf andere Weise 
zurückzurufen, wenn seiner Meinung nach die Startbedingungen nicht eingehalten wurden 
oder der Start unfair war. 

(d)  Falls erforderlich, kann er während einer Veranstaltung als Streckenrichter eingesetzt 
werden, z. B. bei Staffelstabwechsel, Ausrüstungswechsel und Positionierung der Ausrüstung 
bei Mannschaftswettbewerben. 

(e)  In Zusammenarbeit mit dem Starter sicherstellen, dass die Wettkämpfer, die 
Wassersicherheit, die Dienstboote, der/die Kampfrichter, die Ausrüstung und die Patienten 
(bei IRB-Wettkämpfen) vor dem Start des Wettkampfs korrekt positioniert sind. 

(f)  Er achtet zu jeder Zeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, der 
Offiziellen und des sonstigen am Wettkampf beteiligten Personals und meldet etwaige 
Bedenken unverzüglich dem Hauptkampfrichter oder seinem Stellvertreter und/oder dem 
Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Gebiets. Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis 
handelt, kann der Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich 
anordnen und die Angelegenheit sofort an den Hauptkampfrichter und/oder seinen 
Gebietskampfrichter und/oder den Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

2.4.18  Marshall 

 

Der Marshall muss: 

 

(a)  Er handelt unter der Aufsicht des Hauptkampfrichters, des Gebiets-/Sektionskampfrichters 
oder des Veranstaltungsleiters. 

(b)  Er ist dafür verantwortlich, dass die Teilnehmer ordnungsgemäß angemeldet und korrekt 
eingeteilt sind, bevor sie sich zur Startlinie begeben. 

(c)  Er setzt sich mit dem Hauptkampfrichter, Gebiets-/Sektionskampfrichter oder 
Veranstaltungsdirektor in Verbindung bezüglich der Teilnahmebedingungen, Auslosungen, 
der Reihenfolge der Wettkämpfe, Zeitpläne, Sponsorenuniformen, Kurse und anderer vom 
Kampfrichter oder Organisationskomitee getroffener Vereinbarungen. 

(d)  Sicherstellen, dass alle Teilnehmer die entsprechenden allgemeinen ILS-Wettkampfregeln 
einhalten. 

(e)  Er setzt sich mit den Scrutineers in Verbindung, um zu überprüfen, ob die Teilnehmer die 
Ausrüstungsspezifikationen, die ILS-Standards oder die Sicherheitsanforderungen einhalten. 

(f)  Er informiert den Hauptkampfrichter über alle Verstöße oder Unregelmäßigkeiten. 

(g)  Er organisiert die Auslosungen, die den Wettkämpfern zur Verfügung gestellt werden, und 
sorgt für die Disziplin der Wettkämpfer im Rangierbereich. 

(h)  Er setzt sich mit den Ansagern, Schreibern, Zeitnehmern und Stewards bezüglich der 
Anmeldungen und Auslosungen in Verbindung. 

(i)  Versammlung der Teilnehmer in der Reihenfolge der Auslosung. 

(j)  Sicherstellen, dass die Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen den 
Teilnehmerbeschränkungen für die jeweilige Veranstaltung entspricht. 

(k)  Er setzt sich mit dem Oberschiedsrichter, dem Marshall und dem Streckenstatistiker in 
Verbindung, um die Startnummern in jedem Rennen im Wasser zu bestätigen. 

(l)  jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen und 
anderem am Wettkampf beteiligten Personal achten und jegliche Bedenken sofort dem 
Hauptkampfrichter oder seinem Stellvertreter und/oder dem Risiko- und 
Reaktionsbeauftragten des Gebiets melden. Handelt es sich um ein katastrophales Ereignis, 
kann der Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettbewerbs in seinem Bereich anordnen 
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event the official may order an immediate suspension of competition in their area and 
immediately escalate the matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the 
Safety Officer. 

2.4.19 Check Marshall 

The Check Marshall shall: 

(a) Assist the Marshall. 

(b) Report any competitor team changes to the Marshall, Area/Sectional Referee or Event 
Director and Chief Referee. 

(c) Report any competitor, equipment infringements or other irregularity to the Marshall and 
Chief Referee. 

(d) Assist the Marshall in placing competitors in their order ready for starting and ensuring all 
competitors names and race numbers have been recorded prior to a race commencing. 

(e) Accompany all competitors to the start line and ensure all competitors are positioned as 
drawn. 

(f) Ensure that all competitors are dressed according to this Manual or other conditions laid 
down by ILS. 

(g) In IRB events, be known as the Patient Marshall and shall ensure that patients (victim) are 
aware of their buoy position and are safely transported to sea and dropped off at their 
position in sufficient time to ensure continuity of the event. 

(h) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Area Risk and Response Officer. If the matter is a catastrophic 
event the official may order an immediate suspension of competition in their area and 
immediately escalate the matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the 
Safety Officer. 

2.4.20 Presentation Steward 

The Presentation Steward, if appointed, shall: 

(a) Be responsible to the Chief Referee for the orderly marshalling of competitors and recipients 
receiving presentations and ensure all trophies and awards are available at the presentation 
dais. 

(b) Be aware of the ILS and sponsor requirements for presentation, including ILS protocols 
relating to VIP’s. 

(c) Liaise with Announcing Coordinator on suitable introduction for awards, medals and other 
presentations. 

(d) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Safety Officer and 
Chief Referee or their delegate. If the matter is a catastrophic event the official may order an 
immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the matter to 
the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.21 Appeals Committee Convenor 

The Appeals Committee Convenor shall be responsible for appointing an appeals committee to 
adjudicate all matters referred to it by the Chief Referee. 

2.4.22 Appeals Committee members 

Appeals Committee members shall be responsible for adjudicating on all matters referred to the 
committee by the Chief Referee. The Appeals Committee Convenor selects appropriate members 
of the appeals committee to adjudicate individual cases. 
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und die Angelegenheit unverzüglich an den Hauptkampfrichter und/oder seinen 
Gebietskampfrichter und/oder den Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

2.4.19  Kontrollmarschall 

 

Der Check-Marshall soll: 

 

(a)   Er unterstützt den Marshall. 

(b)  Er meldet dem Marshall, dem Gebiets-/Sektionskampfrichter, dem Veranstaltungsleiter und 
dem Hauptkampfrichter alle Änderungen im Team der Wettkämpfer. 

(c)  Er meldet dem Marshall und dem Hauptkampfrichter alle Verstöße der Wettkämpfer, der 
Ausrüstung oder andere Unregelmäßigkeiten. 

(d)  Er unterstützt den Marshall bei der Aufstellung der Wettkämpfer in der Startreihenfolge und 
stellt sicher, dass alle Namen und Startnummern der Wettkämpfer vor dem Start des 
Rennens registriert wurden. 

(e)  Er begleitet alle Wettkämpfer zur Startlinie und stellt sicher, dass alle Wettkämpfer wie 
ausgelost positioniert sind. 

(f)  Sicherstellen, dass alle Wettkämpfer gemäß diesem Handbuch oder anderen von ILS 
festgelegten Bedingungen gekleidet sind. 

 (g)  Bei IRB-Veranstaltungen muss er als "Patient Marshall" bekannt sein und sicherstellen, dass 
die Patienten (Opfer) ihre Bojenposition kennen und sicher zur See transportiert und 
rechtzeitig an ihrer Position abgesetzt werden, um die Kontinuität der Veranstaltung zu 
gewährleisten. 

(h)  Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, der Offiziellen 
und des sonstigen am Wettkampf beteiligten Personals und meldet etwaige Bedenken 
unverzüglich dem Hauptschiedsrichter oder seinem Stellvertreter und/oder dem Risiko- und 
Reaktionsbeauftragten des Gebiets. Handelt es sich um ein katastrophales Ereignis, kann der 
Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die 
Angelegenheit unverzüglich an den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter 
und/oder den Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

2.4.20  Präsentations-Steward 

 

Der Präsentationssteward, falls ernannt, soll: 

(a)  Er ist gegenüber dem Hauptkampfrichter für das geordnete Aufstellen der Wettkämpfer und 
Empfänger von Auszeichnungen verantwortlich und stellt sicher, dass alle Trophäen und 
Auszeichnungen am Präsentationspult zur Verfügung stehen. 

(b)  Er muss die Anforderungen der ILS und der Sponsoren für die Präsentation kennen, 
einschließlich der ILS-Protokolle in Bezug auf VIPs. 

(c)  Er setzt sich mit dem Ankündigungskoordinator in Verbindung, um eine geeignete Einleitung 
für Auszeichnungen, Medaillen und andere Präsentationen zu finden. 

(d)  Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen 
und anderem am Wettbewerb beteiligten Personal und meldet etwaige Bedenken 
unverzüglich dem Sicherheitsbeauftragten und dem Hauptkampfrichter oder deren 
Beauftragten. Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der Offizielle eine 
sofortige Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit 
unverzüglich an den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

2.4.21 Einberufungsausschuss-Einberufer 

 

Der Einberufer des Berufungskomitees ist verantwortlich für die Ernennung eines 
Berufungskomitees, das über alle Angelegenheiten entscheidet, die ihm vom 
Hauptkampfrichter vorgelegt werden. 

 

2.4.22  Mitglieder des Berufungsausschusses 

 

Die Mitglieder der Berufungskommission sind verantwortlich für die Entscheidung aller 
Angelegenheiten, die der Oberste Kampfrichter an die Kommission verweist. Der Einberufer 
des Berufungsausschusses wählt geeignete Mitglieder des Berufungsausschusses aus, um 
über einzelne Fälle zu entscheiden. 
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NON-TECHNICAL OFFICIALS 

2.4.23 Disciplinary Committee Convenor 

The Disciplinary Committee Convenor shall be responsible for appointing a Disciplinary 
Committee to adjudicate all matters referred to it by the Competition Committee, Chief Referee or 
appeals committee (see 2.16 Misconduct in the ILS Lifesaving Competition Rule Book). 

2.4.24 Disciplinary Committee members 

The Disciplinary Committee members shall be responsible for adjudicating on all matters referred 
to the committee by the Competition Committee, Chief Referee or Appeals Committee. The 
Disciplinary Committee Convenor selects appropriate members of the Disciplinary Committee to 
adjudicate individual cases. 

2.4.25 Security Officer 

The relevent authority may appoint a Security Officer. The Security Officer is not a technical 
official’s role but is to consider and advise Organising, Competition and Safety Committees on all 
matters relating to competition and non-competition security. The Security Officer is also 
responsible for ensuring that an appropriate security plan, procedures and security personnel are 
in place to secure all participants, spectators, equipment and gear etc. at competition facilities 
and environments. 

Formal records of advice provided must be taken and kept by the Security Officer. 

SAFETY OFFICIALS 

2.4.26 Safety Officer 

The Safety Officer shall chair the Safety Committee, provide advice as a member of the 
Organising Committee and the Competition Committee and shall: 

(a) Work in conjunction with the Chief Referee. 

(b) Formulate and implement a safety, search and rescue and contingency plan which will 
provide prompt and effective safety, rescue and recovery in an emergency situation. This 
programme shall be approved by the Competition Committee conducting the event. 

(c) Respond immediately to and record any reports of safety concerns directly received from 
competitors, power craft, water safety personnel, officials and lifesaving/lifeguard personnel 
and liaise as appropriate with the Chief Referee and/or the Competition Committee. 

(d) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and non-competition support functions and have the authority to 
immediately suspend wholly or in part the competition whenever there is a credible basis for 
concluding there is an unacceptable risk of serious injury occurring and refer that decision to 
the Competition Committee. This safety responsibility and authority includes being alert for, 
and responding to, infection transmission risks and other welfare risks at a competition. 

(e) The Safety Officer has the authority to immediately initiate and coordinate (command and 
control) any search and rescue actions if necessary and notify the Chief Referee and the 
Competition Committee. 

(f) Co-ordinate other services to provide essential communication, transport and trained 
personnel in an emergency. 

(g) Brief all associated services prior to the competition to ensure that: 

(i) All other involved services are aware of their responsibilities; and 

(ii) All Referees are aware of the safety and emergency plans. 

(h) Liaise and coordinate with Medical/First Aid/Emergency/Safety personnel including local 
emergency groups such as Police, Ambulance, Fire services and relevant government 
agencies. 

(i) Be located in a convenient position during the competition and be available for 
communication with the Chief Referee at all times. 
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NICHT TECHNISCHE BEAMTE 

 

2.4.23  Einberufer des Disziplinarausschusses 

 

Der Einberufer des Disziplinarkomitees ist verantwortlich für die Ernennung eines 
Disziplinarkomitees, das über alle Angelegenheiten entscheidet, die ihm vom Wettkampfkomitee, 
dem Hauptschiedsrichter oder dem Berufungskomitee vorgelegt werden (siehe 2.16 Fehlverhalten im 
ILS Rettungsschwimm-Wettkampf-Regelbuch). 

 

2.4.24  Mitglieder des Disziplinarkomitees 

 

Die Mitglieder der Disziplinarkommission sind verantwortlich für die Entscheidung aller 
Angelegenheiten, die von der Wettkampfkommission, dem Hauptschiedsrichter oder der 
Berufungskommission an die Kommission verwiesen werden. Der Einberufer der 
Disziplinarkommission wählt die geeigneten Mitglieder der Disziplinarkommission aus, um über 
einzelne Fälle zu entscheiden. 

 2.4.25  Sicherheitsbeauftragter  

Die zuständige Behörde kann einen Sicherheitsbeauftragten ernennen. Der Sicherheitsbeauftragte ist 
kein technischer Offizieller, sondern hat die Aufgabe, die Organisations-, Wettkampf- und 
Sicherheitskomitees in allen Fragen der Sicherheit bei Wettkämpfen und außerhalb von 
Wettkämpfen zu prüfen und zu beraten. Der Sicherheitsbeauftragte ist auch dafür verantwortlich, 
dass ein geeigneter Sicherheitsplan, Verfahren und Sicherheitspersonal vorhanden sind, um alle 
Teilnehmer, Zuschauer, Ausrüstungen und Geräte usw. in den Wettkampfanlagen und -umgebungen 
zu schützen. Der Sicherheitsbeauftragte muss formelle Aufzeichnungen über die erteilten Ratschläge 
machen und aufbewahren. 

 

SICHERHEITSBEAUFTRAGTE 

2.4.26  Sicherheitsbeauftragter 

 

Der Sicherheitsbeauftragte führt den Vorsitz im Sicherheitsausschuss, berät als Mitglied des 
Organisationsausschusses und des Wettbewerbsausschusses und hat folgende Aufgaben 

 

(a)  Er arbeitet mit dem Oberschiedsrichter zusammen. 

(b)  einen Sicherheits-, Such- und Rettungsplan sowie einen Notfallplan formulieren und 
umsetzen, der in einer Notsituation für schnelle und effektive Sicherheit, Rettung und 
Bergung sorgt. Dieses Programm muss von dem Wettkampfausschuss, der die Veranstaltung 
durchführt, genehmigt werden. 

(c)  Reagiert sofort auf alle Berichte über Sicherheitsbedenken, die direkt von Teilnehmern, 
Motorbooten, Wassersicherheitspersonal, Offiziellen und Rettungsschwimmern eingehen, 
und nimmt diese auf und setzt sich gegebenenfalls mit dem Hauptschiedsrichter und/oder 
dem Wettkampfausschuss in Verbindung. 

(d)  Er ist jederzeit für die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, der Offiziellen und 
des sonstigen Personals, das am Wettbewerb und an den Unterstützungsfunktionen 
außerhalb des Wettbewerbs beteiligt ist, verantwortlich und hat die Befugnis, den 
Wettbewerb sofort ganz oder teilweise zu unterbrechen, wenn es eine glaubwürdige 
Grundlage für die Schlussfolgerung gibt, dass ein inakzeptables Risiko für schwere 
Verletzungen besteht, und diese Entscheidung dem Wettbewerbsausschuss vorzulegen. 
Diese Sicherheitsverantwortung und -befugnis schließt ein, dass er auf Risiken der 
Infektionsübertragung und andere Risiken für das Wohlergehen bei einem Wettbewerb 
achtet und darauf reagiert. 

(e)  Der Sicherheitsbeauftragte hat die Befugnis, sofort Such- und Rettungsmaßnahmen 
einzuleiten und zu koordinieren (Befehl und Kontrolle) und den Hauptkampfrichter und das 
Wettkampfkomitee zu benachrichtigen, falls dies erforderlich ist. 

(f)  Er koordiniert andere Dienste, um in einem Notfall die notwendige Kommunikation, den 
Transport und geschultes Personal bereitzustellen. 

(g)  Informiert alle beteiligten Dienste vor dem Wettkampf, um sicherzustellen, dass: 

(i)  alle anderen beteiligten Dienststellen über ihre Verantwortlichkeiten informiert sind 
und 

(ii)  alle Schiedsrichter über die Sicherheits- und Notfallpläne informiert sind. 

(h)  Er muss sich mit dem Personal für Medizin, Erste Hilfe, Notfälle und Sicherheit abstimmen, 
einschließlich der örtlichen Notfalldienste wie Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr und den 
zuständigen Behörden. 

(i)  Er muss sich während des Wettkampfs in einer günstigen Position befinden und jederzeit mit 
dem Hauptkampfrichter kommunizieren können. 
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(j) Brief any lifesaving service and any other designated personnel on the emergency plans and 
assistance required in case of an emergency. 

(k) Provide reports and recommendations to the Chief Referee or the relevant ILS authority on 
the conduct of the safety systems. 

(l) Dependant on the size of the event, the Safety Officer may also assume the responsibilities 
of other roles of the safety team as qualifications and skill allow. 

2.4.27 Area Risk and Response Officers (ARRO’s) 

(a) An Area Risk and Response Officer must be appointed for each competition arena and 
reports to the Safety Officer. 

(b) Area Risk and Response Officers work with the Area and Sectional Referees or Event 
Directors and course supervisor to: 

(i) Undertake an initial risk assessment of the area and then continually monitor 
competition conditions by conducting further risk assessments on a regular basis; 

(ii) Monitor the time events take to complete and note any issues with the competition 
conditions; 

(iii) Monitor trends in the ratios of competitors starting and finishing events; 

(iv) In the absence of a Statistician assume the duties of this role including recording the 
number of starters and finishers and account for any non-finishers in each race. If there 
is any competitor not accounted for in a race, immediately advise the Safety and 
Emergency Management Coordinator and then the Sectional Referee/Referee. 

(v) Obtain, record and immediately convey feedback from competitors, powercraft water 
safety personnel, officials and lifesaving/lifeguard personnel as to the conditions and 
immediately escalate any reports of safety concerns directly with the Safety Officer and 
the Area Referee. 

(c) The outcomes of such tasks are to be conveyed to the Safety Officer. 

(d) Area Risk and Response Officers must be aware at all times of the safety and welfare of 
competitors, officials and other personnel involved in the competition and have the authority 
to immediately suspend wholly or in part the competition whenever there is a credible basis 
for concluding there is an unacceptable risk of serious injury and refer that decision to the 
Safety Officer and Chief Referee or their delegate. 

(e) In conjunction with the Area/Sectional referee, the Area Risk and Response Officer has the 
authority to initiate any search and rescue actions and immediately notify the Safety Officer 
and Chief Referee or their delegate. 

(f) The Area Risk and Response Officer may be required to take and keep control as forward 
coordinator under direction of the Safety Officer or representatives of government agencies. 
This is to avoid confusion and conflicting directions being given to personnel and 
contradictory instructions being given in respect to the use of rescue assets and crowd 
control. 

2.4.28 Power Craft Coordinator 

The Power Craft Coordinator, if appointed, shall: 

(a) Act under the supervision of the Chief Referee and in emergencies the Safety Officer and/or 
Area Risk and Response Officer. 

(b) Provide advice and co-ordinate the recruitment of IRBs and the crew required to conduct the 
competition at events to be conducted. 

(c) Supervise the activities of both the Water Safety Craft and Judge in Boat systems. 

(d) Supervise the laying of courses prior and during the competition. 

(e) Assume the responsibilities of the Water Safety Coordinator (if not appointed). Supervise the 
water safety aspects of the competition. 

(f) Roster, rotate and brief crews on locations and duties. 
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(j)  Unterrichtung aller Rettungsdienste und anderer benannter Personen über die Notfallpläne 
und die im Notfall erforderliche Hilfe. 

(k)  Dem Hauptschiedsrichter oder der zuständigen ILS-Behörde Berichte und Empfehlungen über 
die Durchführung der Sicherheitssysteme vorlegen. 

 (l)  Abhängig von der Größe der Veranstaltung kann der Sicherheitsbeauftragte auch die 
Verantwortung für andere Aufgaben des Sicherheitsteams übernehmen, sofern seine 
Qualifikationen und Fähigkeiten dies zulassen.  

 

2.4.27  Beauftragte für bereichsspezifische Risiken und Reaktionen (ARROs) 

 

(a)  Für jede Wettkampfarena muss ein Area Risk and Response Officer ernannt werden, der dem 
Sicherheitsbeauftragten unterstellt ist. 

(b)  Area Risk and Response Officers arbeiten mit den Area und Sectional Referees oder Event 
Directors und dem Course Supervisor zusammen, um: 

(i)  eine erste Risikobewertung des Gebiets vorzunehmen und dann die 
Wettkampfbedingungen durch regelmäßige weitere Risikobewertungen zu 
überwachen; 

(ii)  Überwachung der Zeit, die für die Durchführung von Veranstaltungen benötigt wird, 
und Aufzeichnung aller Probleme mit den Wettkampfbedingungen; 

(iii)  Beobachtung der Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Teilnehmern, die einen 
Wettkampf beginnen und beenden; 

(iv)  In Abwesenheit eines Statistikers übernimmt er die Aufgaben dieser Funktion, 
einschließlich der Aufzeichnung der Anzahl der Starter und Finisher und der Erfassung 
aller Nichtfinisher in jedem Rennen. Wenn in einem Rennen ein Teilnehmer nicht 
erfasst wird, benachrichtigt er sofort den Koordinator für Sicherheit und 
Notfallmanagement und anschließend den Sektionsschiedsrichter/-referenten. 

(v)  Einholung, Aufzeichnung und sofortige Übermittlung von Rückmeldungen der 
Wettkämpfer, des Wassersicherheitspersonals für Motorboote, der Offiziellen und 
des Rettungs-/Rettungsdienstpersonals zu den Bedingungen und sofortige 
Weiterleitung von Berichten über Sicherheitsbedenken direkt an den 
Sicherheitsbeauftragten und den Gebietsschiedsrichter. 

(c)  Die Ergebnisse dieser Aufgaben sind dem Sicherheitsbeauftragten zu übermitteln. 

(d)  Die Area Risk and Response Officers müssen jederzeit auf die Sicherheit und das 
Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen und anderem am Wettbewerb beteiligten 
Personal achten und sind befugt, den Wettbewerb sofort ganz oder teilweise zu 
unterbrechen, wenn es eine glaubwürdige Grundlage für die Schlussfolgerung gibt, dass ein 
inakzeptables Risiko schwerer Verletzungen besteht, und diese Entscheidung an den 
Sicherheitsbeauftragten und den Hauptkampfrichter oder deren Delegierten weiterzuleiten. 

(e)  In Verbindung mit dem Gebiets-/Sektionsschiedsrichter ist der Risiko- und 
Reaktionsbeauftragte des Gebiets befugt, Such- und Rettungsmaßnahmen einzuleiten und 
den Sicherheitsbeauftragten und den Hauptkampfrichter oder deren Delegierten 
unverzüglich zu informieren. 

(f)  Der Risiko- und Reaktionsbeauftragte des Gebietes kann aufgefordert werden, unter 
Anweisung des Sicherheitsbeauftragten oder von Vertretern staatlicher Stellen die Kontrolle 
als Vorwärtskoordinator zu übernehmen und zu behalten. Damit soll vermieden werden, 
dass Verwirrung entsteht und dem Personal widersprüchliche Anweisungen in Bezug auf den 
Einsatz von Rettungsmitteln und die Kontrolle von Menschenmengen gegeben werden. 

 

2.4.28  Koordinator für Motorboote 

 

Der Kraftfahrzeugkoordinator, falls ernannt, hat folgende Aufgaben 

(a)  Er handelt unter der Aufsicht des Hauptschiedsrichters und in Notfällen des 
Sicherheitsbeauftragten und/oder des Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Gebiets. 

(b) Er berät und koordiniert die Rekrutierung von IRBs und der für die Durchführung von 
Wettkämpfen erforderlichen Mannschaft bei durchzuführenden Veranstaltungen. 

(c)  Er beaufsichtigt die Aktivitäten des Wassersicherheitsfahrzeugs und des Kampfrichters im 
Bootssystem. 

(d)  Er beaufsichtigt das Auslegen der Bahnen vor und während des Wettkampfes. 

(e)  Übernimmt die Aufgaben des Wassersicherheitskoordinators (falls nicht ernannt). Er 
überwacht die Wassersicherheitsaspekte des Wettkampfs. 

(f)  Einteilung, Rotation und Einweisung der Besatzungen in Bezug auf Standorte und Aufgaben. 
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(g) Ensure IRBs are serviced and properly equipped during the competition. 

(h) Report to the Chief Referee and/or Safety Officer any problems relating to the availability of 
craft and the ability to provide water safety and judging systems. 

(i) Ensure an effective communication system is in place to provide communication to all 
Referees and Coordinators. 

(j) Liaise at all times with the Safety Officer. 

(k) Provide reports and recommendations to the Chief Referee or relevant ILS authority on the 
conduct of the section. 

(l) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Referee or their 
delegate and/or the Safety Officer. If the matter is a catastrophic event the official may order 
an immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the matter to 
the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.29 Water Safety Coordinator  

The Water Safety Coordinator, if appointed, shall: 

(a) Act under the supervision of the Chief Referee and in emergencies the Safety Officer and/or 
Area Risk and Response Officer. 

(b) Be responsible for the safety of competition while water events are in progress. 

(c) Supervise and roster water safety personnel. 

(d) Co-ordinate the positioning of rescue craft and water safety personnel. 

(e) Bring to the attention of the Safety Officer any concerns regarding the level of water safety. 

(f) In IRB competition (if appointed) maintain safety for crews and patients in conjunction with 
the Safety Officer. 

(g) In all competitions ensure that water safety meets the prescribed and assessed 
requirements. 

(h) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Safety Officer. If the matter is a catastrophic event the official may 
order an immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the 
matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.30 Water Safety Personnel 

Water Safety Personnel shall: 

(a) Act under the supervision of the Water Safety Coordinator and in emergencies the Safety 
Officer and/or Area Risk and Response Officer. 

(b) Be positioned on the beach and in the water as directed by the Water Safety Coordinator. 

(c) Bring to the attention of the Water Safety Coordinator any concerns regarding the level of 
water safety at a particular time. 

(d) Be responsible for the safety of competition in their appointed water area. 

(e) Under the direction of the Water Safety Coordinator assist other areas if required. 

(f) In all competition ensure that water safety meets the prescribed and assessed requirements. 

(g) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Water Safety 
Coordinator and/or the Area Risk and Response Officer. If the matter is a catastrophic event 
the official may order an immediate suspension of competition in their area and immediately 
escalate the matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.31 Communications Coordinator 

The Communications Coordinator, if appointed, shall: 
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(g)  Sicherstellen, dass die IRBs während des Wettkampfs gewartet und ordnungsgemäß 
ausgerüstet sind. 

(h)  Er meldet dem Hauptkampfrichter und/oder dem Sicherheitsbeauftragten alle Probleme im 
Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Booten und der Fähigkeit, Wassersicherheits- und 
Wertungssysteme bereitzustellen. 

(i)  Sicherstellen, dass ein effektives Kommunikationssystem vorhanden ist, um die 
Kommunikation mit allen Schiedsrichtern und Koordinatoren zu gewährleisten. 

(j)  Er steht jederzeit mit dem Sicherheitsbeauftragten in Verbindung. 

(k)  Berichte und Empfehlungen an den Hauptkampfrichter oder die zuständige ILS-Behörde über 
die Durchführung der Sektion zu geben. 

(l)  Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, Offiziellen und 
anderer am Wettbewerb beteiligter Personen und meldet etwaige Bedenken unverzüglich 
dem Hauptkampfrichter oder seinem Stellvertreter und/oder dem Sicherheitsbeauftragten. 
Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der Offizielle eine sofortige 
Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit sofort an 
den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten.   

 

 2.4.29   Wassersicherheitskoordinator 

Der Wassersicherheitskoordinator, falls ernannt, soll: 

(a)  Er handelt unter der Aufsicht des Hauptkampfrichters und in Notfällen des 
Sicherheitsbeauftragten und/oder des Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Gebiets. 

(b)  Er ist für die Sicherheit der Wettkämpfe während der Wasserwettkämpfe verantwortlich. 

(c)  Beaufsichtigung und Einteilung des Wassersicherheitspersonals. 

(d)  Er koordiniert die Positionierung von Rettungsbooten und Wassersicherheitspersonal. 

(e)  Er macht den Sicherheitsbeauftragten auf alle Bedenken hinsichtlich der Sicherheit im 
Wasser aufmerksam. 

(f)  Bei IRB-Wettbewerben (falls ernannt) sorgt er in Zusammenarbeit mit dem 
Sicherheitsbeauftragten für die Sicherheit der Besatzungen und Patienten. 

(g)  Bei allen Wettbewerben sicherstellen, dass die Wassersicherheit den vorgeschriebenen und 
bewerteten Anforderungen entspricht. 

(h)  Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen 
und anderem am Wettkampf beteiligten Personal und meldet etwaige Bedenken 
unverzüglich dem Hauptkampfrichter oder dessen Stellvertreter und/oder dem 
Sicherheitsbeauftragten. Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der 
Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die 
Angelegenheit sofort an den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter 
und/oder den Sicherheitsbeauftragten weiterleiten.  

 

2.4.30   Wassersicherheitspersonal 

Das Wassersicherheitspersonal muss: 

(a)  Sie handeln unter der Aufsicht des Wassersicherheitskoordinators und in Notfällen des 
Sicherheitsbeauftragten und/oder des Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Gebiets. 

(b) Sie halten sich am Strand und im Wasser auf, wie vom Wassersicherheitskoordinator 
angewiesen. 

(c)  Er macht den Wassersicherheitskoordinator auf alle Bedenken hinsichtlich der Sicherheit im 
Wasser zu einem bestimmten Zeitpunkt aufmerksam. 

(d)  Sie sind für die Sicherheit der Wettkämpfe in ihrem zugewiesenen Wasserbereich 
verantwortlich. 

(e)  Unter der Leitung des Wassersicherheitskoordinators unterstützen sie bei Bedarf andere 
Bereiche. 

(f)  Bei allen Wettkämpfen sicherstellen, dass die Wassersicherheit den vorgeschriebenen und 
bewerteten Anforderungen entspricht. 

(g)  Er achtet jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen 
und anderem am Wettkampf beteiligten Personal und meldet etwaige Bedenken 
unverzüglich dem Wassersicherheitskoordinator und/oder dem Risiko- und 
Reaktionsbeauftragten des Gebiets. Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis handelt, 
kann der Offizielle eine sofortige Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen 
und die Angelegenheit sofort an den Hauptkampfrichter und/oder seinen 
Gebietskampfrichter und/oder den Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

 2.4.31   Kommunikationskoordinator 

Der Kommunikationskoordinator, falls ernannt, soll: 
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(a) Act under the supervision of the Chief Referee and in emergencies the Safety Officer and/or 
Area Risk and Response Officer. 

(b) Ensure effective radio communication is maintained to all senior officials and IRB’s including 
Organising and Competition Committee members, Safety, Medical and workforce personnel 
for the duration of the competition. 

(c) In conjunction with the Chief Referee or the relevant ILS authority, agree on the required 
quantity and type of radio equipment required for the competition. 

(d) Supervise the central control centre including the issue and maintenance and return of radio 
equipment. 

(e) Publish a list of calls signs/frequencies and radio procedures for the competition. 

(f) Provide reports and recommendations to the Chief Referee or relevant ILS authority on the 
conduct of the section. 

(g) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Safety Officer. If the matter is a catastrophic event the official may 
order an immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the 
matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.32 Medical/First Aid Coordinator 

The Medical/First Aid Coordinator, if appointed, act under the supervision of the Chief Referee 
and in emergencies the Safety Officer and/or Area Risk and Response Officer. 

(a) Be appropriately qualified to undertake the role required given the nature of the competition 
being conducted and the resources available. 

(b) Be responsible for the organisation and operation of the competition medical/first aid service. 

(c) Where required, assess the physical and psychological fitness of any competitor or official 
and ensure through the Chief Referee that an unfit competitor or official does not participate 
for the well-being safety of themselves and/or others involved in a competition. 

(d) Acquaint the Chief Referee with any medical decisions that may affect the conduct of the 
competition. 

(e) Be aware of the plan developed by the Organising Committee for the evacuation of 
casualties and other persons in the event of a serious accident or other incident or 
implications relating to the safety of competitors, officials, assisting personnel and/or the 
public. 

(f) Direct the deployment of first aid posts and other medical services and supplies including 
medical/first aid personnel at the competition venue(s). 

(g) Be available through communication and be located in such a position to assist or direct 
medical or first aid specialists to any medical or first aid incident. 

(h) Provide a report and recommendations to the Chief Referee or the relevant ILS authority on 
the conduct of the medical/first aid section. 

(i) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee or 
their delegate and/or the Safety Officer. If the matter is a catastrophic event the official may 
order an immediate suspension of competition in their area and immediately escalate the 
matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.33 Course Statistician 

The Course Statistician shall: 

(a) Act under the direction of the Area Risk and Response Officer (ARRO) and/or Sectional 
Referee/Area Referee. 

(b) Maintain the statistical records for the area and ensure that data is handed on to the Referee 
Steward. 
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(a)  Er handelt unter der Aufsicht des Hauptschiedsrichters und in Notfällen des 
Sicherheitsbeauftragten und/oder des Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Gebiets. 

(b)  Sicherstellung einer effektiven Funkverbindung zu allen leitenden Funktionären und IRBs, 
einschließlich der Mitglieder des Organisations- und Wettkampfkomitees, des 
Sicherheitspersonals, des medizinischen Personals und der Mitarbeiter für die Dauer des 
Wettkampfes. 

 (c)  In Zusammenarbeit mit dem Hauptschiedsrichter oder der zuständigen ILS-Behörde die 
erforderliche Anzahl und Art der für den Wettbewerb benötigten Funkausrüstung festlegen. 

(d)  Beaufsichtigung der zentralen Leitstelle einschließlich der Ausgabe, Wartung und Rückgabe 
von Funkgeräten. 

(e)  Er veröffentlicht eine Liste der Rufzeichen/Frequenzen und Funkverfahren für den 
Wettbewerb. 

(f)  Er muss dem Hauptschiedsrichter oder der zuständigen ILS-Behörde Berichte und 
Empfehlungen über die Durchführung der Sektion vorlegen. 

(g)  Jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, Offiziellen und anderer 
am Wettbewerb beteiligter Personen zu achten und dem Hauptschiedsrichter oder seinem 
Stellvertreter und/oder dem Sicherheitsbeauftragten alle Bedenken unverzüglich zu melden. 
Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der Offizielle eine sofortige 
Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit sofort an 
den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten.  

 

2.4.32  Medizinischer/Erste-Hilfe-Koordinator 

Der Sanitäts-/Erste-Hilfe-Koordinator, falls ernannt, handelt unter der Aufsicht des 
Hauptkampfrichters und in Notfällen des Sicherheitsbeauftragten und/oder des Risiko- und 
Reaktionsbeauftragten des Gebiets. 

(a)  Er muss entsprechend qualifiziert sein, um die geforderte Rolle in Anbetracht der Art des 
durchgeführten Wettkampfs und der verfügbaren Ressourcen zu übernehmen. 

(b)  Er ist für die Organisation und den Betrieb des Sanitäts-/Erste-Hilfe-Dienstes des 
Wettbewerbs verantwortlich. 

(c)  Er muss bei Bedarf die physische und psychische Eignung von Wettkämpfern und Offiziellen 
beurteilen und über den Hauptkampfrichter sicherstellen, dass ein untauglicher Wettkämpfer 
oder Offizieller zu seiner eigenen Sicherheit und/oder der Sicherheit anderer am Wettbewerb 
Beteiligter nicht teilnimmt. 

(d)  Er informiert den Hauptkampfrichter über alle medizinischen Entscheidungen, die sich auf 
den Ablauf des Wettkampfes auswirken können. 

(e)  Kenntnis des vom Organisationskomitee entwickelten Plans für die Evakuierung von 
Verletzten und anderen Personen im Falle eines schweren Unfalls oder eines anderen 
Zwischenfalls bzw. von Auswirkungen auf die Sicherheit von Wettkämpfern, Offiziellen, 
Hilfspersonal und/oder der Öffentlichkeit. 

(f)  Er leitet den Einsatz von Erste-Hilfe-Posten und anderen medizinischen Diensten und 
Materialien, einschließlich medizinischem/erstem Hilfspersonal, am/an den 
Wettbewerbsort(en). 

(g)  Er muss über Kommunikationsmittel erreichbar sein und sich in einer solchen Position 
befinden, dass er medizinische oder Erste-Hilfe-Spezialisten bei jedem medizinischen oder 
Erste-Hilfe-Vorfall unterstützen oder anweisen kann. 

(h)  Er muss dem Oberschiedsrichter oder der zuständigen ILS-Behörde einen Bericht und 
Empfehlungen über das Verhalten der medizinischen/ersten Hilfeabteilung vorlegen. 

(i)  Er muss jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Wettkämpfer, Offiziellen und 
anderer am Wettbewerb beteiligter Personen achten und dem Hauptkampfrichter oder 
seinem Stellvertreter und/oder dem Sicherheitsbeauftragten alle Bedenken unverzüglich 
mitteilen. Wenn es sich um ein katastrophales Ereignis handelt, kann der Offizielle eine 
sofortige Aussetzung des Wettkampfes in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit 
sofort an den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

 2.4.33  Kurs-Statistiker 

Der Kurs-Statistiker soll: 

(a)  Er handelt unter der Leitung des Area Risk and Response Officer (ARRO) und/oder des 
Sektionsschiedsrichters/Bereichsschiedsrichters. 

(b)  Er führt die statistischen Aufzeichnungen für das Gebiet und stellt sicher, dass die Daten an 
den Kampfrichterobmann weitergegeben werden. 
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(c) Liaise with the area Marshall to obtain event starters for each race in the water. 

(d) Record the number of starters and finishers and account for any non-finishers in each race. 

(e) Monitor the time events take to complete and note any issues with the competition 
conditions. 

(f) Immediately advise the ARRO, and Safety Officer (if the ARRO is not on hand), and then the 
Sectional Referee/Area Referee (as applicable) if there is any competitor that is not 
accounted for in a race. 

(g) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Chief Referee, their 
delegate and/or the Area Risk and Response Officer. If the matter is a catastrophic event the 
official may order an immediate suspension of competition in their area and immediately 
escalate the matter to the Chief Referee and/or their Area Referee and/or the Safety Officer. 

2.4.34 Infection Control Marshall(s) 

The Infection Control Marshall (where required for infectious disease incidents such as COVID, 
etc.) shall: 

(a) Act under the direction of the Safety Officer and/or Sectional Referee/Area Referee. 

(b) Be visually identifiable and present at all times when designated areas are in operation. 

(c) Ensure that all infectous disease control and management plans (where relevent) and/or 
specific policies/proptocols/practices are effectively implemented and are being followed. 

(d) Ensure and manage any required mask, handwashing and cleaning regimes. 

(e) Promote and take practical steps to ensure competiitors, officials, coaches, managers and 
spectators within their area of responsibility are physical distancing to ensure infection 
control practices are being followed. 

(f) Be aware at all times of the safety and welfare of competitors, officials and other personnel 
involved in the competition and immediately report any concerns to the Safety Officer and/or 
the Sectional/Area Referee and/or the Area Risk and Response Officer. If the matter is a 
catastrophic event the official may order an immediate suspension of competition in their 
area and immediately escalate the matter to the Chief Referee and/or their Area Referee 
and/or the Safety Officer. 

2.5 WORLD RECORDS 

(a) ILS World Records may only be established in a 50m swimming pool and using equipment 
which comply with ILS standards detailed in Section 8 of the ILS Competition Rule Book. 

(b) World records may be established at Lifesaving World Championships, multi-sport games 
(e.g., World Games), ILS regional championships, national championships, or pan-national 
championships (e.g., Commonwealth Championships) and at any other championship or 
competition conducted according to the ILS Lifesaving Competition Rule Book and 
sanctioned by ILS. 

(c) ILS shall recognise Youth, Open and Masters men’s and women’s individual world records in 
all pool events identified in the ILS Competition Rule Book. This includes the 200m 
Obstacles for Masters competitors over 55 years of age. It does not include the 100M 
obstacle event for Youth, Open and Masters competitors under 54 years of age, and mixed 
or single gender events in team categories except where conducted in those gender 
categories at an ILS LWC. 

(d) Team(relay) event world records including the Line Throw, Manikin Relay, Obstacle Relay, 
Medley Relay and Lifesaver Relay events shall be recognised for Open and Youth age 
categories (national teams and club teams are not separated for record purposes). National 
teams and Interclub teams must meet the team eligibility requirements as defined in the ILS 
Lifesaving World Championship Handbook to be eligible to claim a world record. 
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(c)  Er setzt sich mit dem Gebietsmarschall in Verbindung, um Starter für jedes Rennen im 
Wasser zu finden. 

(d)  Erfasst die Anzahl der Starter und Finisher und berücksichtigt alle Nichtfinisher bei jedem 
Rennen. 

(e)  Er Überwacht die Zeit, die die Wettkämpfe dauern, und notiert alle Probleme mit den 
Wettkampfbedingungen. 

(f)  Informieren Sie sofort den ARRO und den Sicherheitsbeauftragten (falls der ARRO nicht vor 
Ort ist) und dann den Sektionsschiedsrichter/Bereichsschiedsrichter (falls zutreffend), wenn 
ein Wettkämpfer in einem Rennen nicht erfasst wurde. 

(g)  Jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen und 
anderem am Wettkampf beteiligten Personal achten und jegliche Bedenken sofort dem 
Hauptkampfrichter, seinem Stellvertreter und/oder dem Risiko- und Reaktionsbeauftragten 
des Gebiets melden. Handelt es sich um ein katastrophales Ereignis, kann der Offizielle eine 
sofortige Aussetzung des Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit 
unverzüglich an den Hauptkampfrichter und/oder seinen Gebietskampfrichter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

 2.4.34  Infektionskontrollmarshall(s)  

 

Der Infektionskontrollmarshall (wo erforderlich bei Vorfällen mit ansteckenden Krankheiten wie 
COVID usw.) muss: 

(a)  Er handelt unter der Leitung des Sicherheitsbeauftragten und/oder des 
Sektionsschiedsrichters/Bereichsschiedsrichters.  

(b)  Er muss sichtbar sein und jederzeit anwesend sein, wenn bestimmte Bereiche in Betrieb sind. 

(c)  Sicherstellen, dass alle Pläne zur Kontrolle und zum Management von Infektionskrankheiten 
(wo zutreffend) und/oder spezifische Richtlinien/Prozeduren/Praktiken effektiv umgesetzt 
und befolgt werden.  

(d)  Sicherstellung und Verwaltung aller erforderlichen Masken-, Handwasch- und 
Reinigungssysteme. 

 (e)  Förderung und Ergreifung praktischer Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Wettkämpfer, 
Offizielle, Trainer, Manager und Zuschauer in ihrem Verantwortungsbereich körperlichen 
Abstand halten, um die Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen zu gewährleisten.  

(f)  Sie achten jederzeit auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Wettkämpfern, Offiziellen 
und anderem am Wettkampf beteiligten Personal und melden etwaige Bedenken 
unverzüglich dem Sicherheitsbeauftragten und/oder dem Sektions-/Bezirksschiedsrichter 
und/oder dem Risiko- und Reaktionsbeauftragten des Bezirks. Wenn es sich um ein 
katastrophales Ereignis handelt, kann der Offizielle eine sofortige Aussetzung des 
Wettkampfs in seinem Bereich anordnen und die Angelegenheit unverzüglich an den 
Hauptkampfrichter und/oder den Gebietskampfrichter und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten weiterleiten. 

 

2.5  WELTREKORDE 

 

(a)   ILS-Weltrekorde dürfen nur in einem 50m-Schwimmbecken und mit Ausrüstungen 
aufgestellt werden, die den ILS-Standards entsprechen, wie sie in Abschnitt 8 des ILS-
Wettkampf-Regelwerks beschrieben sind.  

(b)  Weltrekorde können bei Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen, Multisportspielen 
(z.B. World Games), ILS-Regionalmeisterschaften, nationalen Meisterschaften oder pan-
nationalen Meisterschaften (z.B. Commonwealth Championships) und bei allen anderen 
Meisterschaften oder Wettbewerben aufgestellt werden, die gemäß dem ILS-
Wettkampfregelbuch im Rettungsschwimmen durchgeführt und von ILS sanktioniert werden.  

(c)   ILS erkennt Jugend-, Offene- und Masters-Weltrekorde der Männer und Frauen in allen im 
ILS-Wettkampf-Regelbuch aufgeführten Schwimmdisziplinen an. Dies schließt die 200 m 
Hindernisse für Masters-Wettkämpfer über 55 Jahre ein. Dazu gehören nicht die 100m-
Hinderniswettkämpfe für Jugend-, offene und Masters-Wettkämpfer unter 54 Jahren sowie 
gemischte oder Einzelwettkämpfe in Mannschaftskategorien, es sei denn, sie werden in 
diesen Geschlechterkategorien bei einem ILS LWC durchgeführt.  

(d)  Weltrekorde bei Mannschafts-(Staffel-)Veranstaltungen, einschließlich des Leinenwurfs, der 
Puppenstaffel, der Hindernisstaffel, der Medley-Staffel und der Rettungsstaffel, werden für 
die Alterskategorien der Offenen Klasse und der Jugend anerkannt (Nationalmannschaften 
und Vereinsteams werden für Rekordzwecke nicht getrennt). Nationalmannschaften und 
Interclub-Teams müssen die im ILS Lifesaving World Championship Handbook definierten 
Voraussetzungen erfüllen, um für einen Weltrekord in Frage zu kommen. 
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Note 1: ILS does not recognise separate National and Interclub team world records i.e., only the 
fastest time is recognised as a world record in each Open and Youth category relay event. 

Note 2: ILS does not recognise Masters team (relay) world records. 

(e) To be eligible to set an ILS World Record in relay events teams must meet the relevant 
Open and/or Youth national or interclub eligibility requirements (as appropriate) as defined in 
the ILS LWC Handbook. 

(f) World records may be established and held by members of an ILS Full, Associate or 
Corresponding Member organisation and be eligible to compete at the sanctioned or ILS 
competition. 

Note: an ILS full Member Federation must provide permission for members of an Associate or 
Corresponding Federation to compete at an ILS LWC, regional championships etc., and at a 
sanctioned ILS competition. Without this permission a world record will not be recognised by 
ILS. 

(g) Youth competitors may establish Youth or Open world records regardless of the category in 
which they are competing at the time (i.e., youth or open competition). 

(h) Masters competitors may establish both a master and/or Open world records regardless of 
the age category in which they are competing (i.e., participating in a Masters or Open age 
event). However, a masters competitor may only claim the masters record for their 
designated masters age group. 

(i) All records achieved during Masters, Interclub or National Teams Lifesaving World 
Championships, World Games or ILS regional championships shall be automatically 
approved (and without a doping test). 

Note 1: It is recommended that a World Record application form is completed to ensure that all 
records created at a LWC are recorded. The Chief Steward/Head Scorer should assist with 
this process. 

Note 2: Masters world records set at any ILS LWC, World Games, or ILS regional championships 
or ILS sanctioned competition shall be recognised without a negative doping test certificate. 

(j) Records at the other competitions shall be approved subject to the following conditions: 

(i) The competition must be sanctioned by ILS. 

(ii) All records must be achieved in competitions held in public and announced to the public 
(and to ILS headquarters) by advertisement at least three days before competition. 

(iii) The facility (including event-specific) standards and equipment specifications must be 
certified by a surveyor or other qualified official appointed or approved by the ILS 
Management Committee (for world championships) or the ILS member organisation for 
ILS-sanctioned competitions in their jurisdiction. 

(iv) ILS will accept world records only when times are recorded by automatic officiating 
equipment. 

(k) Times which are equal to 1/100 of a second will be recognised as equal records, and 
competitors achieving these equal times will be called “Joint Holders.” 

(l) Only the time of the winner of a race may be submitted for a world record. However, if the 
race contains competitors of different age groups, times may be submitted for a world record 
by the leading competitor in an age division within the one race. 

(m) In the event of a tie in a record-setting race, each competitor who tied shall be considered a 
winner and will jointly hold the world record. 

(n)  In the event of a record being set in one race and subsequently broken in a later race(s), the 
earlier and later times will be recognised as world records in chronological order. 

(o) Applications for world records must be made by the responsible authority of the organising 
committee of the competition using the official ILS Record Application Form (see end of this 
section and also available online at www.ilsf.org) and signed by the ILS-recognised Chief 
Referee certifying that all regulations have been observed including a negative doping test 

http://www.ilsf.org/
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Anmerkung 1:   Das ILS erkennt keine separaten nationalen und vereinsübergreifenden 
Mannschaftsweltrekorde an, d.h. nur die schnellste Zeit wird als Weltrekord in jedem 
Staffelwettbewerb der offenen Kategorie und der Jugendkategorie anerkannt. Anmerkung 2: 
ILS erkennt keine Masters-Mannschafts-(Staffel-)Weltrekorde an.  

(e)  Um einen ILS-Weltrekord in Staffelwettbewerben aufstellen zu können, müssen die Teams 
die entsprechenden nationalen oder vereinsübergreifenden Teilnahmebedingungen für die 
Offenen und/oder Jugendkategorien (je nach Fall) erfüllen, wie im ILS LWC-Handbuch 
definiert.  

(f)   Weltrekorde können von Mitgliedern eines ILS-Vollmitglieds, eines assoziierten Mitglieds 
oder eines korrespondierenden Mitglieds aufgestellt und gehalten werden und sind 
berechtigt, an einem sanktionierten oder ILS-Wettbewerb teilzunehmen. Anmerkung: Ein ILS-
Vollmitgliedsverband muss den Mitgliedern eines assoziierten oder korrespondierenden 
Verbandes die Erlaubnis erteilen, an einer ILS-LWC, regionalen Meisterschaften usw. und an 
einem sanktionierten ILS-Wettbewerb teilzunehmen. Ohne diese Erlaubnis wird ein 
Weltrekord von der ILS nicht anerkannt. 

(g)  Jugendwettkämpfer können Jugend- oder Offene Weltrekorde aufstellen, unabhängig von 
der Kategorie, in der sie zu dem Zeitpunkt antreten (d.h. Jugend- oder Offener Wettbewerb).  

(h)  Masters-Wettkämpfer können sowohl einen Master- als auch einen Open-Weltrekord 
aufstellen, unabhängig davon, in welcher Alterskategorie sie antreten (d.h. Teilnahme an 
einem Masters- oder Open-Wettkampf). Ein Masters-Wettkämpfer kann jedoch nur den 
Masters-Rekord für die ihm zugewiesene Masters-Altersklasse beanspruchen.  

(i)  Alle Rekorde, die bei Masters-, Interclub- oder Nationalmannschafts-Lebensrettungs-
Weltmeisterschaften, World Games oder ILS-Regionalmeisterschaften erzielt werden, 
werden automatisch (und ohne Dopingtest) anerkannt.  

Anmerkung 1:  Es wird empfohlen, ein Antragsformular für Weltrekorde auszufüllen, um 
sicherzustellen, dass alle bei einer LWC erzielten Rekorde erfasst werden. Der 
Chefsteward/Head Scorer sollte bei diesem Vorgang behilflich sein.  

Anmerkung 2: Masters-Weltrekorde, die bei ILS-LWC, World Games, ILS-Regionalmeisterschaften 
oder ILS-sanktionierten Wettkämpfen aufgestellt wurden, werden ohne ein 
negatives Dopingtest-Zertifikat anerkannt.  

(j)   Rekorde bei anderen Wettkämpfen werden unter den folgenden Bedingungen anerkannt: 

(i)  Der Wettkampf muss von der ILS sanktioniert sein. 

(ii)  Alle Rekorde müssen in öffentlich ausgetragenen Wettkämpfen erzielt werden und 
mindestens drei Tage vor dem Wettkampf der Öffentlichkeit (und der ILS-Zentrale) 
durch Ausschreibung bekannt gegeben werden. 

(iii)  Die Standards der Anlage (einschließlich der veranstaltungsspezifischen) und die 
Ausrüstungsspezifikationen müssen von einem Vermessungsingenieur oder einem 
anderen qualifizierten Beamten, der vom ILS-Managementkomitee (für 
Weltmeisterschaften) oder von der ILS-Mitgliedsorganisation für von ILS genehmigte 
Wettbewerbe in ihrem Zuständigkeitsbereich ernannt oder genehmigt wurde, 
zertifiziert werden. 

(iv)  ILS erkennt Weltrekorde nur an, wenn die Zeiten von automatischen Messgeräten 
aufgezeichnet werden. 

(k)   Zeiten, die auf 1/100 Sekunde genau gleich sind, werden als gleichwertige Rekorde 
anerkannt, und Wettkämpfer, die diese gleichen Zeiten erreichen, werden als "Joint Holder" 
bezeichnet.  

(l)   Nur die Zeit des Siegers eines Rennens kann für einen Weltrekord eingereicht werden. 
Besteht das Rennen jedoch aus Wettkämpfern verschiedener Altersklassen, können die 
Zeiten des führenden Wettkämpfers in einer Altersklasse innerhalb eines Rennens für einen 
Weltrekord eingereicht werden.  

(m)   Im Falle eines Gleichstandes in einem Rekordrennen wird jeder Wettkämpfer, der den 
Gleichstand erreicht hat, als Sieger betrachtet und hält gemeinsam den Weltrekord.  

(n)   Wird ein Rekord in einem Rennen aufgestellt und anschließend in einem oder mehreren 
späteren Rennen gebrochen, werden die früheren und späteren Zeiten in chronologischer 
Reihenfolge als Weltrekorde anerkannt. 

(o)   Anträge für Weltrekorde müssen von der zuständigen Behörde des Organisationskomitees 
des Wettkampfs unter Verwendung des offiziellen ILS-Rekordantragsformulars (siehe Ende 
dieses Abschnitts und auch online verfügbar unter www.ilsf.org) gestellt und vom ILS-
anerkannten Hauptkampfrichter unterzeichnet werden, der bestätigt, dass alle Vorschriften 
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certification. The application shall be forwarded to the ILS Custodian of Records within 28 
days of the conclusion of the competition. 

(p) Upon receipt of the ILS Record Application, and upon satisfaction that the information 
contained in the application is accurate, the ILS Custodian of Records will recommend that 
the ILS Secretary General declare and publish the world record and provide a world record 
certificate to the competitor signed by the ILS President and ILS Secretary General. 

(q) Doping Control and World Records 

(i) For all world records set at Interclub or National Teams Lifesaving World 
Championships, World Games, or ILS regional championships where there is in place a 
system of targeted and random tests in accordance with the ILS anti-doping rules, no 
negative doping test certificate is required. 

(ii) At an ILS sanctioned event a youth or open competitor establishing or equalling an ILS 
world record shall submit to “doping control” following a race and a negative doping test 
certificate must be provided along with the ILS record application to recognise a world 
record established at an ILS sanctioned competition. If the competition is not 
sanctioned by ILS the record will not be recognised. 

(iii) If no doping control is conducted at the competition, the competitor(s) shall submit to 
doping control no later than 24 hours after the race. 

(iv) Masters world records set at any ILS LWC, World Games, or ILS regional 
championships or ILS sanctioned competition shall be recognised without a negative 
doping test certificate. 

(r) If the world record application is not accepted, and the decision appealed, it shall be referred 
to the ILS Sport Commission for consideration. 

2.6 OFFICIAL START AND COMPLETION OF COMPETITION 

(a) A competition is deemed to begin when a call for entry registration is officially issued by the 
competition organisers. 

(b) The official conclusion of a competition is 20minutes following the completion of the last 
competition event. However, issues under protest, appeal or disciplinary review shall 
continue to final resolution which shall be deemed to fall within the official competition time. 

2.7 LUCK OF PREVAILING CONDITIONS 

(a) Competitors acknowledge and accept that open water competitions can be affected by 
environmental conditions beyond the control of organisers (e.g., water or beach conditions, 
or inclement weather) and that competitors are subject to luck of the prevailing conditions. 

(b) No protest or appeal will be entertained when an incident is caused by the prevailing 
conditions. The Chief Referee and/or relevant official(s) have absolute discretion in 
determining whether an incident has been caused by the luck of the prevailing conditions. 

2.8 VIDEO RECORDING DEVICES 

2.8.1 Mounted on craft 

Video cameras may be mounted on boards, surf skis, surf boats and inflatable rescue craft (IRB) 
as long as such devices conform to the requirements specified in Section 8, Facility and 
Equipment Standards and Scrutineering Procedures 

2.8.2 Attached to competitors 

With the exception of surf boat sweeps and IRB drivers, video cameras may not be worn or 
otherwise attached to a competitor from start to finish of a race. 

2.9 COMMUNICATION DEVICES IN COMPETITION 

Competitors in a race are not permitted to use electronic communication devices from the 
beginning to the completion of the race. 
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eingehalten wurden, einschließlich einer negativen Dopingkontrolle Bescheinigung. Der 
Antrag ist innerhalb von 28 Tagen nach Beendigung des Wettbewerbs an den ILS Custodian 
of Records zu übermitteln.  

(p)  Nach Erhalt des ILS-Rekordantrages und wenn er sich davon überzeugt hat, dass die im 
Antrag enthaltenen Informationen korrekt sind, empfiehlt der ILS-Rekordverwalter dem ILS-
Generalsekretär, den Weltrekord zu verkünden und zu veröffentlichen und dem 
Wettkämpfer eine vom ILS-Präsidenten und ILS-Generalsekretär unterzeichnete 
Weltrekordurkunde auszuhändigen.  

(q)  Dopingkontrollen und Weltrekorde 

(i)  Für alle Weltrekorde, die bei Interclub- oder Nationalmannschafts-
Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen, World Games oder ILS-
Regionalmeisterschaften aufgestellt werden, bei denen ein System von gezielten und 
stichprobenartigen Dopingkontrollen in Übereinstimmung mit den ILS-Anti-Doping-
Regeln besteht, ist keine Bescheinigung über eine negative Dopingprobe erforderlich.  

(ii)  Bei einer ILS-sanktionierten Veranstaltung muss sich ein Jugend- oder offener 
Teilnehmer, der einen ILS-Weltrekord aufstellt oder erreicht, nach einem Rennen 
einer "Dopingkontrolle" unterziehen, und ein negatives Dopingtestzertifikat muss 
zusammen mit dem ILS-Rekordantrag vorgelegt werden, um einen bei einem ILS-
sanktionierten Wettbewerb aufgestellten Weltrekord anzuerkennen. Wenn der 
Wettkampf nicht von ILS sanktioniert ist, wird der Rekord nicht anerkannt.  

(iii)  Wenn bei dem Wettkampf keine Dopingkontrolle durchgeführt wird, muss sich 
der/die Teilnehmer spätestens 24 Stunden nach dem Rennen einer Dopingkontrolle 
unterziehen.  

(iv)  Masters-Weltrekorde, die bei ILS-LWC, World Games, ILS-Regionalmeisterschaften 
oder ILS-sanktionierten Wettkämpfen aufgestellt wurden, werden ohne ein negatives 
Dopingtest-Zertifikat anerkannt.  

(r)  Wird der Weltrekordantrag abgelehnt und gegen die Entscheidung Einspruch eingelegt, wird 
der Antrag an die ILS-Sportkommission zur Prüfung weitergeleitet. 

2.6  OFFIZIELLER BEGINN UND ABSCHLUSS DES WETTBEWERBS 

(a)  Ein Wettbewerb beginnt mit dem offiziellen Aufruf zur Anmeldung durch die 
Wettbewerbsveranstalter. 

(b)  Das offizielle Ende eines Wettbewerbs ist 20 Minuten nach Beendigung des letzten 
Wettbewerbsereignisses. Proteste, Berufungen oder Disziplinarverfahren werden jedoch bis 
zur endgültigen Klärung fortgesetzt, die als innerhalb der offiziellen Wettkampfzeit liegend 
betrachtet wird. 

 

2.7  GLÜCK DER VORHERRSCHENDEN BEDINGUNGEN 

(a)  Die Teilnehmer erkennen an und akzeptieren, dass Freiwasserwettkämpfe durch 
Umweltbedingungen beeinflusst werden können, die sich der Kontrolle der Organisatoren 
entziehen (z.B. Wasser- oder Strandbedingungen oder schlechtes Wetter), und dass die 
Teilnehmer dem Glück der vorherrschenden Bedingungen ausgesetzt sind. 

(b)  Es wird kein Protest oder Einspruch zugelassen, wenn ein Zwischenfall durch die 
vorherrschenden Bedingungen verursacht wurde. Die Entscheidung, ob ein Zwischenfall 
durch das Glück der vorherrschenden Bedingungen verursacht wurde, liegt im Ermessen des 
Hauptschiedsrichters und/oder des/der zuständigen Offiziellen. 

 

2.8  VIDEOAUFZEICHNUNGSGERÄTE 

 

2.8.1  Auf Booten montiert 

Videokameras dürfen an Boards, Surfskis, Surfbooten und aufblasbaren Rettungsbooten (IRB) 
angebracht werden, solange diese Geräte den in Abschnitt 8, Anlagen- und 
Ausrüstungsstandards und Abnahmeverfahren, genannten Anforderungen entsprechen. 

 

2.8.2  An den Teilnehmern befestigt 

Mit Ausnahme von Surfboot- und IRB-Fahrern dürfen Videokameras vom Start bis zum Ziel 
eines Rennens nicht an einem Wettkämpfer getragen oder anderweitig befestigt werden. 

 

2.9  KOMMUNIKATIONSGERÄTE IM WETTKAMPF 

Die Teilnehmer eines Rennens dürfen vom Start bis zum Ende des Rennens keine 
elektronischen Kommunikationsgeräte benutzen. 
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2.10 COMPETITION ATTIRE 

Competitors shall wear costumes, clothing or dress approved by ILS. A competitor shall not be 
permitted to take part in any competition if, in the opinion of the Chief Referee, the competitor is 
not properly attired. 

For standards related to competition attire, see Section 8. 

The Chief Referee has the authority to exclude any competitor whose swimwear does not comply 
with the following: 

2.10.1 Swimwear 

The swimsuits worn by competitors shall comply with the ILS swimsuit standard defined in 
Section 8, and: 

(i) Be in good moral taste and not carry any symbol which may be considered offensive. 

(ii) Comply with the commercial identification policy. 

(iii) Both men and women competitors may wear "modesty" swimwear made of a textile 
woven fabric under their swimsuit, provided that no competitive advantage is gained. 
Any modesty swimwear shall be restricted to the short style for men and the two-piece 
style top and/or bottom for women. 

(iv) Upon application for religious and/or cultural reasons, ILS shall consider the wearing of 
(non-body shaping) textile swimwear that covers a greater part of the body provided 
that such swimwear does not provide a competitive advantage. 

2.10.2 Protective clothing 

Except for swimmers in pool and ocean events, other protective clothing (e.g., shorts, vests, t-
shirts, etc.) may be worn by competitors in both individual and team events unless otherwise 
prescribed by these rules or the event organising authority. Vests, t-shirts and shorts, long leg 
tights and/or leg stockings are only permitted to be worn in the pool line throw event and in non-
swimming ocean events or non-swimming legs of team events. 

Note: Board Paddlers may also wear protective clothing except that sleeves are not permitted on 
the arms of competitors unless climatic conditions dictate and are approved by the Chief Referee 
or their delegate. 

2.10.3 Flotation vests and helmets 

Must be worn in IRB events and may be worn in board, surf ski, surf boat events and in non-
swimming legs of the Oceanman/Oceanwoman individual and relay events. 

2.10.4 In surfboat events 

The sweep oarsman may wear apparel (including wetsuit and booties) as conditions warrant. The 
specifications for wetsuits (8.16) shall not apply. 

2.10.5 In IRB events 

Competitors may wear apparel including; wetsuits, booties, gloves and hoods, except in the IRB 
tube race were rescuers and victims are not permitted to wear gloves. The specifications for 
wetsuits (8.16) shall not apply. 

2.10.6 Competition caps and helmets 

(a) Competition caps and/or helmets must be worn at the start of a race by competitors in all 
events to assist with safety, identification and judging of competitors. 

(b) All competitors from the same team shall wear identical swim caps and/or helmets in each 
event. Competitor names on caps/helmets are permitted. Handlers must wear a cap to assist 
in event judging and lane allocations. 

(c) In ocean events, caps – securely fastened under the chin – must be worn on the 
competitors’ heads at the start of each event and at the start of each leg in team events. 
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2.10  WETTKAMPFKLEIDUNG 

Die Teilnehmer müssen Kostüme, Kleidung oder Kleidung tragen, die von ILS genehmigt 
wurde. Einem Teilnehmer wird die Teilnahme an einem Wettbewerb verweigert, wenn er 
nach Ansicht des Hauptschiedsrichters nicht angemessen gekleidet ist. 

Für die Normen bezüglich der Wettkampfkleidung siehe Abschnitt 8. 

Der Hauptkampfrichter hat die Befugnis, jeden Wettkämpfer auszuschließen, dessen 
Schwimmbekleidung nicht den folgenden Bestimmungen entspricht: 

 

2.10.1  Schwimmbekleidung 

Die von den Wettkämpfern getragenen Badeanzüge müssen dem in Abschnitt 8 definierten 
ILS-Badeanzugstandard entsprechen und: 

(i)  Sie müssen den guten Sitten entsprechen und dürfen keine Symbole tragen, 
die als anstößig angesehen werden können. 

(ii)  Sie müssen den Richtlinien für kommerzielle Identifikation entsprechen.  

(iii)  Sowohl männliche als auch weibliche Wettkämpfer dürfen unter ihrem 
Badeanzug "Bescheidenheits"-Badebekleidung aus Textilgewebe tragen, 
vorausgesetzt, dass dadurch kein Wettbewerbsvorteil erzielt wird. Jegliche 
Bescheidenheits-Badebekleidung muss auf den kurzen Stil für Männer und 
das zweiteilige Ober- und/oder Unterteil für Frauen beschränkt sein. 

(iv)  Auf Antrag aus religiösen und/oder kulturellen Gründen prüft das ILS das 
Tragen von (nicht körperformender) textiler Badebekleidung, die einen 
größeren Teil des Körpers bedeckt, vorausgesetzt, dass diese Badebekleidung 
keinen Wettbewerbsvorteil verschafft. 

2.10.2  Schutzkleidung 

Mit Ausnahme von Schwimmern bei Schwimm- und Ozeanveranstaltungen darf andere 
Schutzkleidung (z. B. Shorts, Westen, T-Shirts usw.) von den Wettkämpfern sowohl bei Einzel- 
als auch bei Mannschaftswettbewerben getragen werden, es sei denn, diese Regeln oder die 
Veranstaltungsorganisation schreiben etwas anderes vor. Westen, T-Shirts und kurze Hosen, 
lange Beine 

 

   Strumpfhosen und/oder Beinlinge dürfen nur beim Beckenrandwurf und bei nicht 
schwimmenden Ozeanveranstaltungen oder nicht schwimmenden Abschnitten der 
Mannschaftswettbewerbe getragen werden.  

Anmerkung: Board-Paddler dürfen ebenfalls Schutzkleidung tragen, mit der Ausnahme, dass 
Ärmel an den Armen der Wettkämpfer nicht erlaubt sind, es sei denn, die klimatischen 
Bedingungen erfordern es und werden vom Hauptkampfrichter oder seinem Delegierten 
genehmigt. 

2.10.3  Schwimmwesten und Helme 

Müssen bei IRB-Wettkämpfen getragen werden und können bei Brett-, Surf-Ski- und Surf-
Boot-Wettkämpfen sowie bei den nicht schwimmenden Abschnitten der Einzel- und 
Staffelwettkämpfe des Ozeaniers/der Ozeanierin getragen werden. 

 

2.10.4  In Surfboot-Wettbewerben 

Der Riemenruderer darf Kleidung (einschließlich Neoprenanzug und Füßlinge) tragen, wenn 
die Bedingungen dies rechtfertigen. Die Spezifikationen für Neoprenanzüge (8.16) gelten 
nicht. 

2.10.5  Bei IRB-Veranstaltungen 

Die Wettkämpfer dürfen Bekleidung tragen, einschließlich Neoprenanzügen, Füßlingen, 
Handschuhen und Kapuzen, außer beim IRB-Schlauchrennen, wo Retter und Opfer keine 
Handschuhe tragen dürfen. Die Spezifikationen für Neoprenanzüge (8.16) finden keine 
Anwendung. 

2.10.6  Wettkampfmützen und Helme 

(a)  Wettkampfmützen und/oder Helme müssen von den Wettkämpfern bei allen Wettkämpfen 
am Start getragen werden, um die Sicherheit, die Identifizierung und die Beurteilung der 
Wettkämpfer zu erleichtern. 

(b)  Alle Wettkämpfer einer Mannschaft müssen bei jedem Wettkampf die gleichen 
Schwimmkappen und/oder Helme tragen. Die Namen der Wettkämpfer auf den 
Kappen/Helmen sind erlaubt. Die Betreuer müssen eine Kappe tragen, um bei der 
Wettkampfbeurteilung und der Bahnzuweisung zu helfen. 

(c)  Bei Ozeanveranstaltungen müssen die Teilnehmer zu Beginn jeder Veranstaltung und bei 
Mannschaftswettbewerben zu Beginn jeder Etappe eine Kappe auf dem Kopf tragen, die 
sicher unter dem Kinn befestigt ist. 

(d)  Bei Schwimmwettbewerben und beim simulierten Notfallwettbewerb müssen die 
Teilnehmer bei Ozeanveranstaltungen zu Beginn jeder Veranstaltung und bei 
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(d) In pool events and in the Simulated Emergency Response Competition, the ocean event 
caps or rubber or silicone caps must be worn on competitors’ heads at the start of each 
event and at the start of each leg in team events. 

(e) Competitors may also wear rubber or silicone caps under ocean competition caps. 

(f) The wearing of aquatic safety helments is compulsary in surf boat events (unless otherwise 
optional – refer Section 6 for details) and IRB events and is optional in surf board and surf 
ski events. The conditions for the wearing of helmets is the same as swim caps. For helmet 
colours, see Section 8. 

(g) A competitor/team shall not be disqualified if the cap or helmet is inadvertently displaced or 
lost after the start of an event, provided that officials can identify that the competitor correctly 
completed the course/race. 

 Note: Competitors should continue to wear their identifying caps or helmets (to assist in 
accurate recording of placings) until the official in charge of the finish advises caps or 
helmets may be removed. 

2.10.6.1 IRB events 

Approved aquatic helmets must be worn by IRB drivers, crew, and patients. 
Note: For helmet standards, see Section 8. 

2.10.6.2 Surf Boat event: 

(a) All rowers and sweeps must wear an approved aquatic safety helmet unless advised 
otherwise by competition officials. 

Note: For helmet standards, see Section 8. 

2.10.7 Vests 

(a) Competitors in pool events are not required to wear distinctive high-visibility vests unless 
otherwise determined by competition organisers. 

(b) For safety and identification, competitors and handlers entering open water for competition 
or training beyond knee depth shall be required to wear distinctive high-visibility vests as 
determined by the ILS competition organiser. Handlers will be warned if they do not wear 
high visibility vests in such circumstances. High-visibility vests are mandatory in events 
staged in ocean or open water. 

(c) In ocean events, the vests worn by swimmers must be high-visibility, sleeveless singlets 
extending from the neck to the midriff region. Competitors who are not swimming (e.g., 
paddlers, handlers) are permitted to wear different style high-visibility vests (e.g., sleeved 
rash vests). 

(d) These vests must be worn over the top of swimwear and, where relevant, personal flotation 
devices, protective clothing, and/or wet suits. Refer to 2.10.8 b) for IRB events. 

(e) Competitors may also be required to wear distinctive coloured vests or bibs to assist with 
judging of finishes. Such vests or bibs will be supplied by ILS. 

(f) Even when ILS competition organisers supply high-visibility vests, competitors may be 
permitted to wear their own vests only if: 

(i) The vest colour is the same as that prescribed by the organisers. 
(ii) The vests meet the requirements of ILS competition sponsorship requirements. 
(iii) The vests are approved by the ILS competition management committee. 

(g) Should organisers prescribe a different coloured vest to be worn in different events or areas, 
or by different genders to assist with safety, identification and or/judging, they will be 
supplied by ILS. In such circumstances, club or team high visibility vests (or caps) do not 
need to be worn under the prescribed coloured vest (or cap). 

2.10.8 Lifejackets and Personal Flotation Devices (PFDs) 

(a) Personal Flotation Devices may be worn in board, surf ski, and surf boat events, and in non-
swimming legs of the Oceanman/Oceanwoman individual and relay events. 
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Mannschaftswettbewerben zu Beginn jeder Etappe eine Gummi- oder Silikonmütze auf dem 
Kopf tragen. 

(e)  Die Wettkämpfer können auch Gummi- oder Silikonmützen unter den Wettkampfmützen 
tragen. (f) Das Tragen von Wassersicherheitshelmen ist bei Surfboot-Wettbewerben (sofern 
nicht fakultativ - Einzelheiten siehe Abschnitt 6) und IRB-Wettbewerben obligatorisch und bei 
Surfbrett- und Surfski-Wettbewerben fakultativ. Die Bedingungen für das Tragen von Helmen 
sind die gleichen wie bei Badekappen. Für die Helmfarben siehe Abschnitt 8.  

(g)  Ein Wettkämpfer/Team wird nicht disqualifiziert, wenn die Mütze oder der Helm nach dem 
Start eines Wettkampfes versehentlich verlegt wird oder verloren geht, vorausgesetzt, dass 
die Offiziellen feststellen können, dass der Wettkämpfer den Kurs/Wettkampf korrekt 
absolviert hat.  

Hinweis: Die Wettkämpfer sollten ihre Mützen oder Helme zur Identifizierung weiterhin 
tragen (um eine genaue Aufzeichnung der Platzierungen zu ermöglichen), bis der für den 
Zieleinlauf zuständige Offizielle anweist, dass die Mützen oder Helme entfernt werden 
können. 

 

2.10.6.1  IRB-Veranstaltungen 

Zugelassene Wasserhelme müssen von IRB-Fahrern, Besatzungen und Patienten getragen 
werden. Anmerkung: Für Helmnormen siehe Abschnitt 8. 

 

2.10.6.2  Surfboot-Veranstaltung: 

(a)  Alle Ruderer und Sweeps müssen einen zugelassenen Wasserschutzhelm tragen, es sei denn, 
die Wettkampffunktionäre geben andere Anweisungen. 

Anmerkung: Für Helmnormen, siehe Abschnitt 8. 

 

2.10.7   Schutzwesten 

(a)  Teilnehmer an Schwimmwettkämpfen müssen keine auffälligen Warnwesten tragen, es sei 
denn, die Wettkampfleitung legt etwas anderes fest. 

 

(b)  Aus Sicherheits- und Identifizierungsgründen müssen Wettkämpfer und Helfer, die sich zu 
Wettkämpfen oder Trainingszwecken in offene Gewässer begeben, die über die Knietiefe 
hinausgehen, auffällige Warnwesten tragen, die vom Organisator des ILS-Wettbewerbs 
festgelegt werden. Helfer werden verwarnt, wenn sie unter solchen Umständen keine 
Warnwesten tragen. Das Tragen von Warnwesten ist bei Ozeanveranstaltungen oder im 
offenen Wasser vorgeschrieben. 

(c)  Bei Ozeanveranstaltungen müssen die Schwimmer gut sichtbare, ärmellose Unterhemden 
tragen, die vom Hals bis zur Taille reichen. Wettkämpfer, die nicht schwimmen (z. B. Paddler, 
Helfer), dürfen Warnwesten anderer Art tragen (z. B. ärmellose Warnwesten). 

(d)  Diese Westen müssen über der Schwimmbekleidung und ggf. den persönlichen 
Schwimmhilfen, der Schutzkleidung und/oder den Neoprenanzügen getragen werden. Siehe 
2.10.3 b) für IRB-Veranstaltungen. 

(e)  Von den Wettkämpfern kann auch verlangt werden, dass sie farbige Westen oder 
Startnummern tragen, um die Beurteilung der Zieleinläufe zu erleichtern. Solche Westen 
oder Lätzchen werden von der ILS zur Verfügung gestellt. 

(f)  Auch wenn die ILS-Wettkampforganisatoren Warnwesten zur Verfügung stellen, können die 
Teilnehmer ihre eigenen Westen nur dann tragen, wenn: 

(i)  Die Farbe der Weste ist die gleiche wie die vom Veranstalter vorgeschriebene. 

(ii)  Die Westen erfüllen die Anforderungen der ILS-Wettbewerbssponsoren. 

(iii)  Die Westen sind von der ILS-Wettbewerbsleitung genehmigt. 

(g) Sollten die Organisatoren eine andersfarbige Weste vorschreiben, die bei verschiedenen 
Veranstaltungen oder in verschiedenen Bereichen oder von verschiedenen Geschlechtern 
getragen werden soll, um die Sicherheit, die Identifizierung und/oder die Bewertung zu 
unterstützen, werden diese von ILS zur Verfügung gestellt. Unter diesen Umständen müssen 
die Warnwesten (oder Mützen) des Vereins oder der Mannschaft nicht unter der 
vorgeschriebenen farbigen Weste (oder Mütze) getragen werden. 

 

2.10.8  Schwimmwesten und persönliche Schwimmhilfen (PFDs) 

 

(a) Persönliche Schwimmhilfen dürfen bei Board-, Surf-Ski- und Surf-Boot-Wettbewerben sowie bei 
nicht schwimmenden Abschnitten der Oceanman/Oceanwoman Einzel- und Staffelwettbewerbe 
getragen werden. 
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(b) In IRB events, the wearing of approved PFDs is compulsory for drivers, crew and patients in 
both training and competition. It is not required for high visibility safety vests to be worn over 
the top of PFDs. 

 For PFD standards, see Section 8. 

2.10.9 Eyewear 

(a) Swim goggles may be worn except in Simulated Emergency Response Competition. 

(b) Sunglasses or optical glasses may be worn in all events provided that any eye protection or 
optical glasses worn must be suitably designed for that event. 

2.10.10 Footwear 

(a) Competitors shall not wear footwear in competition events unless otherwise specified in the 
event description or at the discretion of the Chief Referee based on conditions. 

(b) Manikin handlers may wear footwear in pool events. 

(c) Competitors may wear footwear in the 1 km and 2 km Beach Runs, the 3 x 1 km Beach Run 
Relay and the run leg of the Ocean M Lifesaver Relay event. 

2.10.11 Wetsuits 

(a) Wetsuits shall be permitted in ocean events only in water temperature of less than 16 
degrees Celsius. The Chief Referee may authorise the wearing of wetsuits dependent upon 
weather, water or other marine conditions. In such circumstances it is recommended that 
wetsuits be worn by competitors in water events or where there is a risk of immersion. 

(b) The Chief Referee in consultation with the Safety Officer and Competition Committee may 
allow the wearing of wetsuits in water temperatures greater than 16 degrees particularly 
where weather and/or wind chill factors are considered a risk for participant hypothermia. In 
such circumstances it is recommended that wetsuits be worn by competitors in water events 
or where there is a risk of immersion. 

(c) Competitors may not wear more than one wet suit or marine stinger suit. 

(d) Wetsuits must be worn in water temperatures of less than 13 degrees Celsius. 

(e) Wetsuits may be worn by IRB competitors, surf boat sweeps in any conditions. 

(f) No events with swimming shall take place in water temperature less than 13.0 degrees 
Celsius. 

(g) Wetsuits must conform to ILS standards outlined in Section 8. 

2.10.12 Marine Stinger Suits 

(a) The Chief Referee may authorise the wearing of marine stinger suits dependent upon 
marine conditions. In such circumstances it is recommended that marine stinger wetsuits be 
worn by competitors in water events where there is a risk of injury. 

(b) Marine Stinger Suits are to be approved by the organising authority for a competition. 

2.11 AGE CATEGORIES 

2.11.1 Determining Age Categories 

ILS follows the IOC guidelines for determining the age of competitors in its events such as the 
Lifesaving World Championships. A competitor’s age and eligibility age group (s) is determined 
by how old he or she is as at 31st December of the year in which they are participating in the 
competition. 
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(b) Bei IRB-Wettkämpfen ist das Tragen von zugelassenen Schwimmhilfen für Fahrer, Besatzung 
und Patienten sowohl im Training als auch im Wettkampf Pflicht. Es ist nicht erforderlich, 
dass die Warnwesten über den Schwimmwesten getragen werden. 

Für PFD-Normen siehe Abschnitt 8. 

 

2.10.9  Schutzbrillen 

(a)  Schwimmbrillen dürfen getragen werden, außer bei simulierten Rettungswettkämpfen. 

(b)  Sonnenbrillen oder optische Brillen können bei allen Wettkämpfen getragen werden, 
vorausgesetzt, dass jeder Augenschutz oder jede optische Brille für den jeweiligen 
Wettkampf geeignet ist. 

 

2.10.10  Schuhwerk 

(a)  Die Wettkämpfer dürfen bei Wettkämpfen kein Schuhwerk tragen, es sei denn, es ist in der 
Wettkampfbeschreibung anders angegeben oder der Hauptkampfrichter entscheidet 
aufgrund der Bedingungen nach eigenem Ermessen. 

(b)  Helfer an der Puppe dürfen bei Schwimmwettkämpfen Schuhwerk tragen. 

(c)  Die Wettkämpfer dürfen bei den 1 km und 2 km Strandläufen, der 3 x 1 km Strandlaufstaffel 
und der Laufstrecke der Ocean M Lifesaver-Staffel Schuhe tragen. 

  

2.10.11  Neoprenanzüge 

(a)  Neoprenanzüge sind bei Ozeanveranstaltungen nur bei einer Wassertemperatur von weniger 
als 16 Grad Celsius erlaubt. Der Oberschiedsrichter kann das Tragen von Neoprenanzügen je 
nach Wetter-, Wasser- oder anderen Meeresbedingungen genehmigen. Unter diesen 
Umständen wird empfohlen, dass die Wettkämpfer bei Wasserwettkämpfen oder bei Gefahr 
des Untertauchens Neoprenanzüge tragen. 

(b)  Der Oberste Kampfrichter kann in Absprache mit dem Sicherheitsbeauftragten und dem 
Wettkampfausschuss das Tragen von Neoprenanzügen bei Wassertemperaturen von mehr 
als 16 Grad erlauben, insbesondere wenn Wetter- und/oder Windchill-Faktoren als Risiko für 
eine Unterkühlung der Teilnehmer angesehen werden. Unter diesen Umständen wird 
empfohlen, dass die Wettkämpfer bei Wasserwettkämpfen oder wenn die Gefahr des 
Untertauchens besteht, Neoprenanzüge tragen. 

 

 

(c)  Die Teilnehmer dürfen nicht mehr als einen Neoprenanzug oder Marine Stinger Anzug 
tragen. 

(d)  Neoprenanzüge müssen bei einer Wassertemperatur von weniger als 13 Grad Celsius 
getragen werden. 

(e)  Neoprenanzüge dürfen von IRB-Wettkämpfern und Surfbootsportlern bei allen Bedingungen 
getragen werden. 

(f) Bei einer Wassertemperatur von weniger als 13,0 Grad Celsius dürfen keine Wettkämpfe mit 
Schwimmen durchgeführt werden. 

(g)  Neoprenanzüge müssen den ILS-Standards entsprechen, die in Abschnitt 8 beschrieben sind. 

 

2.10.12  Marine Stinger-Anzüge 

(a)  Der Hauptkampfrichter kann das Tragen von Stinger-Anzügen in Abhängigkeit von den 
Meeresbedingungen genehmigen. Unter solchen Umständen wird empfohlen, dass die 
Wettkämpfer bei Wasserwettkämpfen, bei denen ein Verletzungsrisiko besteht, Marine 
Stinger Neoprenanzüge tragen. 

(b)  Marine Stinger Anzüge müssen von der organisierenden Behörde für einen Wettkampf 
genehmigt werden. 

 

 

2.11  ALTERSKLASSEN 

 

2.11.1  Bestimmung der Altersklassen  

Die ILS folgt den Richtlinien des IOC zur Bestimmung des Alters der Wettkämpfer bei ihren 
Veranstaltungen, wie z.B. den Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen. Das Alter eines 
Wettkämpfers und seine Altersgruppe(n) wird durch das Alter am 31. Dezember des Jahres 
bestimmt, in dem er an dem Wettbewerb teilnimmt. 
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Examples are: 

Open Competition 

Eligible: Competitors who turn 16 years of age on or before 31st December in the 
year of competition. There is no maximum age. 

Not eligible: Competitors who are younger than 15 or turn 15 in the year of competition 

 

Youth Competition 

Eligible: Competitors who turn 15,16,17 and 18 years of age on or before 31st 
December in the year of competition. 

Not eligible: Competitors who are younger than 14 or who turn 19 in the year of 
competition 

 

Masters Competition 

Eligible: Competitors who turn 30 years of age on or before 31st December in the 
year of the competition. There is no maximum age. 

Not eligible: Competitors who turn 29 in the year of the competition. 

 

ILS Masters individual events may be conducted in five year age goups from 30 years of age to over 
75 years of age e.g., 30 - 34, 65 - 69, 75 years plus.  

ILS Masters two person team events may be conducted in five year age goups from 30 years of age 
to over 75 years of age e.g., 30 - 34, 65 - 69, and 75 years plus based on the age of the youngest 
team member.  

ILS Masters Competition three person team events are conducted in age groups 90 -109, 110 - 129, 
130 - 149, 150 - 169 and 170 years plus based on the total ages of the three team members. 

ILS Masters Surf Boat age groups are conducted in seven age groups 120 - 139, 140 - 159, 160 - 
179, 180 -199, 200 - 219, 220 - 259, and 260 years plus based on the total ages of the four rowers 
(but notthe sweep) – refer Section 6. 

Federations may decide which age groups to conduct Mastsrs Competition depenedent on their 
needs. 

 

19 Years Surf Boats 

Eligible: Competitors who turn 16, 17, 18, or 19 years of age on or before 31st 
December in the year of the competition. 

Not eligible: Competitors who turn 15 or 20 in the year of the competition. 

 

23 Years Surf Boats 

Eligible: Competitors who turn 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 or 23 years of age on or 
before 31st December in the year of the competition. 

Not eligible: Competitors who turn 15 or 24 in the year of the competition. 

 

Inflatable Rescue Boats 

IRB Drivers: 

Eligible: Competitors who turn 18 years of age on or before 31st December in the 
year of competition. There is no maximum age.Competitors who turn 18 
years of age on or before 31st December in the year of competition. There 
is no maximum age. 
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Beispiele sind: 

Offener Wettbewerb 

Teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die am oder vor dem 31. Dezember des Jahres, in dem der Wettbewerb stattfindet, 16 Jahre alt 
werden. Es gibt kein Höchstalter. 

Nicht teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die jünger als 15 Jahre sind oder im Jahr des Wettbewerbs 15 Jahre alt werden. 

Jugend-Wettbewerb 

Teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die am oder vor dem 31. Dezember des Jahres, in dem der Wettbewerb stattfindet, 15, 16, 17 
und 18 Jahre alt werden. 

Nicht teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die jünger als 14 Jahre sind oder die im Jahr des Wettbewerbs 19 Jahre alt werden 

Masters-Wettbewerb 

Teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die am oder vor dem 31. Dezember im Jahr des Wettbewerbs 30 Jahre alt werden. Es gibt kein 
Höchstalter. 

Nicht teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die im Jahr des Wettkampfes 29 Jahre alt werden. 

ILS-Masters-Einzelwettbewerbe können in fünf Altersgruppen von 30 bis über 75 Jahren ausgetragen 
werden, z. B. 30 - 34, 65 - 69, 75 Jahre und älter.  

ILS-Masters-Mannschaftswettbewerbe für zwei Personen können in Altersgruppen von 30 bis über 75 
Jahren ausgetragen werden, z. B. 30 - 34, 65 - 69 und 75 Jahre und älter, basierend auf dem Alter des 
jüngsten Mannschaftsmitglieds.  

ILS Masters Competition Drei-Personen-Mannschaftswettbewerbe werden in den Altersgruppen 90 - 109, 
110 - 129, 130 - 149, 150 - 169 und 170 Jahre plus durchgeführt, basierend auf dem Gesamtalter der drei 
Mannschaftsmitglieder.  

ILS Masters Surf Boat Altersklassen werden in sieben Altersklassen 120 - 139, 140 - 159, 160 - 179, 180 -
199, 200 - 219, 220 - 259, und 260 Jahre und mehr ausgetragen, basierend auf dem Gesamtalter der vier 
Ruderer (aber nicht des Sweep) - siehe Abschnitt 6.  

Die Verbände können je nach Bedarf entscheiden, in welchen Altersklassen sie den Masters-Wettbewerb 
durchführen. 

19 Jahre Surfboote  

sind teilnahmeberechtigt: Teilnehmer, die am oder vor dem 31. Dezember des Jahres, in dem der 
Wettbewerb stattfindet, 16, 17, 18 oder 19 Jahre alt werden.  

Nicht teilnahmeberechtigt: Teilnehmer, die im Jahr des Wettbewerbs 15 oder 20 Jahre alt werden. 

23 Jahre Surfboote 

Teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die am oder vor dem 31. Dezember des Jahres, in dem der Wettbewerb stattfindet, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 oder 23 Jahre alt werden. 

Nicht teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die im Jahr des Wettkampfs 15 oder 24 Jahre alt werden. 

Aufblasbare Rettungsboote 

IRB-Fahrer 

Teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die am oder vor dem 31. Dezember im Jahr des Wettbewerbs 18 Jahre alt werden. Es gibt kein 
Höchstalter. 
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Not eligible: Competitors who are younger than 17 in the year of competition and those 
who are not certified by their Federation to operate craft and those who are 
unlicensed drivers. 

Note: In most countries drivers are required to be licensed under statutory 
arrangements to operate a maritime vessel. The Organising Committee 
should advise local requirements as part of entry requirements. 

IRB Crewpersons, Patients and Handlers: 

Eligible: Competitors who turn 16 years of age on or before 31st December in the 
year of competition. There is no maximum age. 

Not eligible: Competitors who are younger than 15 in the year of competition. 

 

2.12 COMPETITORS WITH A DISABILITY 

(a) With the desire to provide opportunities for all eligible competitors, accommodations may be 
made for a competitor with a permanent limiting disability to participate in an 
event/competition. 

(b) Upon application to the Competition Committee for a competition, an allowance may be 
considered but only if there is no disadvantage to other competitors in the event. This 
allowance may include but is not limited to starts, finishes, equipment modification, rules etc. 

(c) The decision of the Competition Committee on such matters shall be final and not subject to 
protest. 

 Note 1: This section is not to assist competitors who have suffered an injury. The section is 
intended to assist members with a permanent limiting disability to participate in ILS 
competitions. 

 Note 2: This section is also not intended in the normal course to assist competitors with say, 
replacement knees or hips and/or muscle and/or joint injuries and/or dilapidations etc. by 
allowing runners in events. Such competitors must accept that their capacity may be limited 
by life events but does not qualify for allowances. 

 Note 3: It is clarified that an undertaking by a team or individual that a runner will not 
overtake another competitor or simply maintain their relative place in a race is not regarded 
as eliminating a disadvantage to other competitors in the event. 

 Note 4: ILS may also issue discreet rules and conduct inclusive events for competitors with 
a permanent limiting disability. 

2.13 INTER CLUB NATIONAL AND INTERNATIONAL MEMBER COMPETITION 
TRANSFERS 

(a) It is a Federation’s responsibility to manage their members’ interclub competition transfer 
arrangements. 

(b) Competitors must apply to transfer to a foreign club. For the application to succeed, 
competitors require approval from their home club, region and national organizations: 

(i) Applicants shall seek clearance from their current club and forward this clearance to 
their regional (if any) and national organization for endorsement. 

(ii) The national organization shall advise the applicant of its decision and forward its 
approval, if granted, to the national organization of the applicant’s new club. 

(iii) National organizations shall not unreasonably withhold transfer approval. 

(iv) The ILS Sport Commission shall resolve disputes over international transfers in 
consultation with the disputing parties. The Sport Commission’s decision shall be final. 

 Note: The club international transfer rules (above) do not apply to National Teams 
Championships. 
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Nicht teilnahmeberechtigt:  

Teilnehmer, die im Jahr des Wettbewerbs jünger als 17 Jahre sind, sowie Teilnehmer, die von ihrem 
Verband nicht zum Führen von Fahrzeugen zugelassen sind, und Fahrer ohne Lizenz. 

Anmerkung: 

In den meisten Ländern müssen die Fahrer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eine Lizenz zum Führen 
eines Seeschiffes besitzen. Das Organisationskomitee sollte die lokalen Anforderungen als Teil der 
Teilnahmebedingungen mitteilen. 

 

 

IRB-Führer, Patienten und Helfer 

Teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die am oder vor dem 31. Dezember des Jahres, in dem der Wettbewerb stattfindet, 18 Jahre alt 
werden. Es gibt kein Höchstalter. 

Nicht teilnahmeberechtigt: 

Teilnehmer, die im Jahr des Wettbewerbs jünger als 17 Jahre alt sind, und solche, die von ihrem Verband 
nicht für das Führen von Booten zugelassen sind, und solche, die keine Lizenz haben. 

2.12  TEILNEHMER MIT EINER BEHINDERUNG  

(a)  In dem Bestreben, allen teilnahmeberechtigten Wettkämpfern die Möglichkeit zu geben, an einer 
Veranstaltung/einem Wettbewerb teilzunehmen, können für einen Wettkämpfer mit einer 
dauerhaften Behinderung Vorkehrungen getroffen werden. (b) Auf Antrag an das 
Wettbewerbskomitee für einen Wettbewerb kann eine Erleichterung in Betracht gezogen werden, 
jedoch nur, wenn dies keine Nachteile für andere Teilnehmer an der Veranstaltung mit sich bringt. 
Diese Erlaubnis kann Starts, Zieleinläufe, Ausrüstungsänderungen, Regeln usw. umfassen, ist aber 
nicht darauf beschränkt. (c) Die Entscheidung des Wettbewerbsausschusses in diesen 
Angelegenheiten ist endgültig und kann nicht angefochten werden.  

Anmerkung 1: Dieser Abschnitt ist nicht dazu gedacht, verletzte Teilnehmer zu unterstützen. Der 
Abschnitt soll Mitgliedern mit einer dauerhaften Behinderung helfen, an ILS-Wettbewerben 
teilzunehmen. 

 Anmerkung 2: Dieser Abschnitt ist auch nicht dazu gedacht, Wettkämpfern mit z.B. Knie- oder 
Hüftgelenksersatz und/oder Muskel- und/oder Gelenkverletzungen und/oder Behinderungen usw. 
die Teilnahme an Wettkämpfen zu ermöglichen. Solche Teilnehmer müssen akzeptieren, dass ihre 
Leistungsfähigkeit durch Lebensereignisse eingeschränkt sein kann, aber sie qualifizieren sich nicht 
für Erleichterungen. 

 Anmerkung 3: Es wird klargestellt, dass die Zusage eines Teams oder einer Einzelperson, dass ein 
Läufer einen anderen Teilnehmer nicht überholen oder einfach seinen relativen Platz in einem 
Rennen beibehalten wird, nicht als Beseitigung eines Nachteils gegenüber anderen Teilnehmern an 
der Veranstaltung angesehen wird.  

Anmerkung 4: ILS kann auch diskrete Regeln erlassen und integrative Veranstaltungen für Teilnehmer 
mit einer dauerhaften Behinderung durchführen. 

 

2.13  TRANSFERS ZWISCHEN NATIONALEN UND INTERNATIONALEN CLUBWETTBEWERBEN 

(a)  Es liegt in der Verantwortung eines Verbandes, die Transferregelungen zwischen den Clubs für seine 
Mitglieder zu verwalten. 

(b)  Wettkämpfer müssen einen Antrag auf Wechsel zu einem ausländischen Verein stellen. Damit der 
Antrag erfolgreich ist, benötigen die Wettkämpfer die Zustimmung ihres Heimatclubs, der Region 
und der nationalen Organisationen: 

(i)  Die Antragsteller müssen die Genehmigung ihres derzeitigen Clubs einholen und diese 
Genehmigung an ihre regionale (falls vorhanden) und nationale Organisation zur Bestätigung 
weiterleiten. 

(ii)  Die nationale Organisation teilt dem Antragsteller ihre Entscheidung mit und leitet ihre 
Zustimmung, sofern erteilt, an die nationale Organisation des neuen Clubs des Antragstellers 
weiter. 

(iii)  Die nationalen Organisationen dürfen die Zustimmung zum Transfer nicht unangemessen 
verweigern. 

(iv)  Die ILS-Sportkommission soll Streitigkeiten über internationale Transfers in Absprache mit 
den Streitparteien schlichten. Die Entscheidung der Sportkommission ist endgültig. 

Anmerkung: Die internationalen Transferregeln für Vereine (siehe oben) gelten nicht für 
Nationalmannschaftsmeisterschaften.  
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2.14 DOPING CONTROL 

2.14.1 Drug policy 

(a) ILS has a policy of drug-free competition with possible drug testing for all ILS world 
championships, ILS regional championships and World Games. View or download ILS Anti-
Doping Rules at www.ilsf.org. 

(b) ILS recognises that the host country may have laws or legal requirements in addition to the 
ILS drug policy. Competitors must be informed of such requirements as part of registration 
procedures. 

(c) A violation of the ILS Anti-Doping Rules leads to disqualification of an athlete's individual 
results including forfeiture of points, medals and prizes in individual events. In a team event, 
if a member of a team violates the ILS Anti-Doping Rules, the entire team shall be disqualified 
from that event with the attendant loss of points, medals and prizes. 

(d) For purposes of doping control, the following definitions shall apply: 

2.14.1.1 Individual events 

 An individual event shall be contested by a single competitor. An individual may be assisted 
by handlers (e.g., Oceanman/Oceanwoman, Super Lifesaver). There can be no substitution 
of individuals in an event or between rounds. If a competitor is disqualified for a breach of 
the rules, doping offence, etc., the competitor loses all standing in the event being contested. 

2.14.1.2 Team events 

 A team event is contested by more than one competitor from the same National Team, club 
or lifesaving unit who complete an event or race together as a discrete unit (e.g., SERC) or 
separately (e.g., relay events). Team members may be substituted between rounds, but 
there shall be no substitution of competitors while a race is being conducted. If one or more 
competitors are disqualified for a breach of the rules, doping offence, etc., the entire team 
loses all standing in the event being contested. 

2.14.1.3 Team medal count or point score 

 To recognise overall winning teams at a competition a medal count tally (based on individual 
and team event first placings etc.) or a point score may be conducted. The organising 
authority shall advise the basis details of any team medal count or point score. If one or 
more competitors are disqualified for a breach of the rules in an individual or team event, 
then no medals or points are awarded to those particular competitors or teams, but the team 
may retain standing in the medal count or point score unless otherwise determined by the 
organising authority. 

 Note: The definitions above for “individual events” and “team events” are the same as the 
definitions of “individual sport” and “team sport” used in the ILS Anti-Doping Rules. The term 
“crew” has the same meaning an effect as “team” in relation to ILS competition. 

2.15 CODE OF CONDUCT 

2.15.1 Code of conduct for competitors, technical officials and members 

ILS competitions are high profile public events. ILS expects all competitors, officials and members 
to co-operate to ensure a positive public image. Behaviour likely to cause embarrassment or 
damage to the image of ILS or lifesaving competition will be referred to the Disciplinary 
Committee. Penalties may include expulsion of individuals or teams from the competition. 

ILS expects the highest standard of conduct of its competitors, officials and members. These 
expectations are reflected in the rules for competition in the ILS constitution and this rule book. 

For the purpose of applying the code of conduct, the definition of a ‘team’ includes actual 
competitors, coaches, assistants, spectators, etc., travelling with the team. Violations of this code 
will result in individual and/or team disqualification from the competition. 

http://www.ilsf.org/
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2.14  Dopingkontrolle  

 

2.14.1  Dopingpolitik 

(a)  ILS verfolgt eine Politik des dopingfreien Wettbewerbs mit möglichen Dopingkontrollen bei allen ILS-
Weltmeisterschaften, ILS-Regionalmeisterschaften und World Games. Die ILS-Anti-Doping-Regeln 
können unter www.ilsf.org eingesehen oder heruntergeladen werden. 

(b)  ILS erkennt an, dass das Gastgeberland zusätzlich zur ILS-Dopingpolitik Gesetze oder rechtliche 
Anforderungen haben kann. Die Wettkämpfer müssen im Rahmen des Anmeldeverfahrens über 
solche Anforderungen informiert werden. 

(c)  Ein Verstoß gegen die ILS-Anti-Doping-Bestimmungen führt zur Disqualifizierung der Einzelergebnisse 
eines Athleten, einschließlich der Aberkennung von Punkten, Medaillen und Preisen in 
Einzelwettbewerben. Verstößt in einem Mannschaftswettbewerb ein Mitglied einer Mannschaft 
gegen die ILS-Anti-Doping-Regeln, wird die gesamte Mannschaft von diesem Wettbewerb 
disqualifiziert, was den Verlust von Punkten, Medaillen und Preisen zur Folge hat. 

(d)  Für die Zwecke der Dopingkontrolle gelten die folgenden Definitionen: 

 

 

2.14.1.1  Einzelwettbewerbe 

Ein Einzelwettkampf wird von einem einzelnen Wettkämpfer bestritten. Eine Einzelperson kann von 
Betreuern unterstützt werden (z.B. Oceanman/Oceanwoman, Super Lifesaver). Es ist nicht erlaubt, 
Einzelpersonen während eines Wettkampfes oder zwischen den Durchgängen auszutauschen. Wenn 
ein Wettkämpfer wegen eines Regelverstoßes, eines Dopingvergehens usw. disqualifiziert wird, 
verliert der Wettkämpfer jegliche Wertung in dem betreffenden Wettkampf. 

2.14.1.2 Mannschaftswettbewerbe 

Ein Mannschaftswettkampf wird von mehr als einem Wettkämpfer derselben Nationalmannschaft, 
desselben Vereins oder derselben Rettungseinheit bestritten, die einen Wettkampf oder ein Rennen 
gemeinsam als eigenständige Einheit (z.B. SERC) oder getrennt (z.B. Staffelläufe) absolvieren. Die 
Teammitglieder können zwischen den Durchgängen ausgetauscht werden, aber während eines 
Wettkampfs dürfen keine Teilnehmer ausgetauscht werden. Wenn ein oder mehrere Wettkämpfer 
wegen eines Regelverstoßes, eines Dopingvergehens usw. disqualifiziert werden, verliert die gesamte 
Mannschaft ihre Wertung für den betreffenden Wettkampf. 

2.14.1.3  Mannschaftsmedaillenzählung oder Punktestand 

Zur Anerkennung der Gesamtsieger eines Wettbewerbs kann eine Medaillenzählung (auf der 
Grundlage der ersten Platzierungen in Einzel- und Mannschaftswettbewerben usw.) oder eine 
Punktwertung durchgeführt werden. Die veranstaltende Behörde teilt der Basis die Einzelheiten der 
Medaillenzählung oder der Punktwertung für die Mannschaft mit. Werden ein oder mehrere 
Wettkämpfer wegen eines Regelverstoßes in einem Einzel- oder Mannschaftswettkampf 
disqualifiziert, werden diesen Wettkämpfern oder Mannschaften keine Medaillen oder Punkte 
zuerkannt; die Mannschaft kann jedoch in der Medaillen- oder Punktewertung weiterhin 
berücksichtigt werden, sofern die Organisationsbehörde nichts anderes bestimmt. 

Anmerkung: Die obigen Definitionen für "Einzelwettkämpfe" und "Mannschaftswettkämpfe" 
entsprechen den Definitionen für "Einzelsportart" und "Mannschaftssportart", die in den ILS-Anti-
Doping-Bestimmungen verwendet werden. Der Begriff "Mannschaft" hat im Zusammenhang mit ILS-
Wettbewerben die gleiche Bedeutung und Wirkung wie "Team".  

 

2.15  VERHALTENSKODEX  

2.15.1  Verhaltenskodex für Teilnehmer, technische Offizielle und Mitglieder 

ILS-Wettbewerbe sind hochkarätige öffentliche Veranstaltungen. ILS erwartet von allen Teilnehmern, 
Offiziellen und Mitgliedern, dass sie zusammenarbeiten, um ein positives Bild in der Öffentlichkeit zu 
gewährleisten. Verhaltensweisen, die das Image der ILS oder der Rettungswettkämpfe in 
Verlegenheit bringen oder schädigen können, werden an den Disziplinarausschuss verwiesen. Zu den 
Strafen kann der Ausschluss von Einzelpersonen oder Mannschaften aus dem Wettbewerb gehören. 

ILS erwartet von seinen Wettkämpfern, Offiziellen und Mitgliedern den höchsten Standard an 
Verhalten. Diese Erwartungen spiegeln sich in den Wettbewerbsregeln der ILS-Satzung und diesem 
Regelbuch wider. 

Für die Zwecke der Anwendung des Verhaltenskodexes umfasst die Definition einer "Mannschaft" 
die tatsächlichen Teilnehmer, Trainer, Helfer, Zuschauer usw., die mit der Mannschaft reisen. 
Verstöße gegen diesen Kodex führen zur Disqualifikation des Einzelnen und/oder der Mannschaft 
vom Wettbewerb. 
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2.15.2 Fair-play code for lifesaving competitions 

It is important that competition, especially world championships, be conducted in a spirit of 
goodwill and sportsmanship. 

Competitors are required to abide by and compete within the rules. Any breach of the rules will be 
reported to the Chief Referee who may initiate action as described in 2.16 Misconduct. 

Team members represent their country, their organisation, their club, their sponsors and ILS. As 
such, team members shall at all times conduct themselves in a proper and civil manner during the 
championships and related activities including social functions. 

Unbecoming conduct by a team or its supporters is a serious offence and will be dealt with as 
such. 

Any action by a team which attempts to disrupt or interfere with another team is a serious offence 
and will be dealt with as such. 

The general conduct of all participants will be measured by the following ILS code of fair play: 

(a) ILS will: 

• Promote and encourage fair play through its members. 
• Impress upon competitors, coaches, technical officials and administrators the need to 

maintain the highest standards of sportsmanship and good behaviour in lifesaving 
sport. 

• Ensure that its rules are fair, clearly understood by competitors, coaches, technical 
officials and administrators, and properly enforced. 

• Make every effort to ensure that its rules are applied consistently and impartially. 
• Treat all members equally, regardless of their sex, gender identity, intersex status, 

sexual orientation, age, ability, race or physical characteristics, etc. 
• Make all reasonable provision to accommodate competitors with disabilities provided 

that there is no competitive disadvantage to other competitors in the event being 
contested. 

(b) ILS technical officials will: 

• Abide by the rules and the spirit of the competition. 
• Be honest, fair and ethical in dealing with others. 
• Be professional in appearance, action and language. 

• Resolve conflicts fairly and promptly through established procedures. 
• Maintain strict impartiality. 
• Maintain a safe environment for others. 
• Be respectful and considerate of others. 
• Be a positive role model. 

(c) Competitors will: 

• Abide by the rules and the spirit of the competition. 
• Treat officials with respect and accept the decisions of Referees and Judges without 

question or complaint. 
• Never consider cheating and in particular, not attempt to improve their individual 

performance by the use of drugs. 
• Exercise reasonable self-control at all times. 
• Accept success and failure, victory and defeat, with grace and magnanimity. 
• Treat their fellow competitors and team members with respect, both in and outside the 

competition arena. 

(d) Team managers and coaches will: 

• Insist that competitors understand and abide by the principles of fair play. 
• Never countenance the use of drugs by competitors. 
• Never employ methods or practices that could involve risks, however slight, to the long-

term health or physical development of their competitors. 



International Life Saving Federation  

Competition Rule Book, 2019 Edition – Section 2 – General Rules and Procedures                     Page 32 
 

ein inoffizielles Dokument von Andreas Taschner                                                           Stand: 17.03.2022 
 

 2.15.2  Fair-Play-Kodex für Rettungsschwimmwettbewerbe 

Es ist wichtig, dass Wettbewerbe, insbesondere Weltmeisterschaften, im Geiste des guten Willens 
und des Sportsgeistes durchgeführt werden. 

Die Wettkämpfer sind verpflichtet, sich an die Regeln zu halten und innerhalb dieser zu konkurrieren. 
Jeder Verstoß gegen die Regeln wird dem Oberschiedsrichter gemeldet, der Maßnahmen einleiten 
kann, wie sie in 2.16 Fehlverhalten. 

Mannschaftsmitglieder repräsentieren ihr Land, ihre Organisation, ihren Verein, ihre Sponsoren und 
ILS. Als solche müssen sich die Teammitglieder während der Meisterschaften und der damit 
verbundenen Aktivitäten, einschließlich gesellschaftlicher Veranstaltungen, jederzeit korrekt und 
höflich verhalten. 

Unangemessenes Verhalten einer Mannschaft oder ihrer Anhänger ist ein schwerwiegendes 
Vergehen und wird als solches geahndet. 

Jede Handlung einer Mannschaft, die versucht, eine andere Mannschaft zu stören oder zu behindern, 
ist ein schwerwiegendes Vergehen und wird als solches geahndet. 

Das allgemeine Verhalten aller Teilnehmer wird am folgenden ILS-Kodex des Fair Play gemessen: 

(a)  ILS wird: 

- Fair Play durch seine Mitglieder fördern und unterstützen. 

-  den Wettkämpfern, Trainern, technischen Funktionären und Verwaltungsangestellten die 
Notwendigkeit vor Augen führen, die höchsten Standards des Sportsgeistes und des guten 
Benehmens im Lebensrettungssport zu wahren. 

- Sicherstellen, dass die Regeln fair sind, von den Wettkämpfern, Trainern, technischen Funktionären 
und Verwaltungsangestellten klar verstanden und ordnungsgemäß durchgesetzt werden. 

- alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die Regeln konsequent und unparteiisch 
angewendet werden. 

- alle Mitglieder gleich zu behandeln, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Geschlechtsidentität, 
ihrem intersexuellen Status, ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Alter, ihren Fähigkeiten, ihrer Rasse 
oder ihren körperlichen Merkmalen usw. 

- alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um Wettkämpfern mit Behinderungen 
entgegenzukommen, vorausgesetzt, dass dies nicht zu einem Wettbewerbsnachteil für andere 
Wettkämpfer in dem betreffenden Wettkampf führt. 

(b)  Die technischen Offiziellen des ILS werden: 

 

- Sie halten sich an die Regeln und den Geist des Wettkampfes. 

- Ehrlich, fair und ethisch im Umgang mit anderen sein. 

- Sie verhalten sich professionell in ihrem Auftreten, Handeln und ihrer Sprache. 

- Sie lösen Konflikte fair und zeitnah durch festgelegte Verfahren. 

- Bewahren Sie strikte Unparteilichkeit. 

- Bewahren Sie ein sicheres Umfeld für andere. 

- Seien Sie respektvoll und rücksichtsvoll gegenüber anderen. 

- Seien Sie ein positives Vorbild.  

(c)  Die Teilnehmer werden: 

- Sie halten sich an die Regeln und den Geist des Wettbewerbs.  

- Sie behandeln die Offiziellen mit Respekt und akzeptieren die Entscheidungen der Kampfrichter und 
Preisrichter ohne Fragen oder Beschwerden. 

- Sie ziehen niemals Betrug in Betracht und versuchen insbesondere nicht, ihre individuelle Leistung 
durch den Gebrauch von Drogen zu verbessern. 

- Sie üben zu jeder Zeit eine angemessene Selbstbeherrschung aus. 

- Akzeptieren Sie Erfolg und Misserfolg, Sieg und Niederlage mit Anmut und Großmut. 

- Sie behandeln ihre Mitstreiter und Teammitglieder mit Respekt, sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Wettkampfarena.  

(d)  Team-Manager und Trainer werden: 

- darauf bestehen, dass die Wettkämpfer die Grundsätze des Fair Play verstehen und befolgen. 

- Sie dulden niemals die Einnahme von Drogen durch Wettkämpfer. 

- Niemals Methoden oder Praktiken anwenden, die Risiken für die langfristige Gesundheit oder die 
körperliche Entwicklung ihrer Wettkämpfer mit sich bringen könnten, wie gering diese auch sein 
mögen. 
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• Not attempt to manipulate the rules in order to take advantage of their competitors or 
their opponents. 

• Respect the regulations and authority of ILS and its member organisations and not 
attempt to avoid or circumvent these regulations. 

• Recognise the special role that they have to play in ILS and set a good example of 
sportsmanship and good behaviour at all times. 

• Respect the rights of other teams and never deliberately act in a manner intended to be 
to the detriment of another team. 

• Respect the rights of competitors, coaches, technical officials and not exploit or 
deliberately act in a manner detrimental to them. 

• Not endeavour to influence the result of a competition by any action not strictly within 

the rules and regulations or within the fundamental precepts of fair play. 

(e) Delegates, media representatives, supporters and spectators will: 

• Respect the authority and regulations of ILS and not attempt to avoid or circumvent 
them. 

• Accept the authority of technical officials. 
• Abide by the spirit of the competitions. 
• Exercise reasonable self-control and display good behaviour at all times. 
• Be respectful and considerate in interactions with others. 
• Acknowledge the performance of all involved in the competition with grace and 

magnanimity. 

2.16 MISCONDUCT 

2.16.1 Conduct and discipline generally 

ILS, either by pre-determined publicised penalties or by adopting the decision of a disciplinary 
committee, may, at its discretion, issue penalties to individual competitors, clubs or national 
teams. 

2.16.2 Competing unfairly 

(a) Competitors or teams who are deemed to have competed unfairly may be disqualified from 
an event or expelled from the championships. The Chief Referee may refer the competitor or 
team to the disciplinary committee for consideration of further penalty. Examples of 
competing unfairly include: 

• Committing a doping or doping-related infraction. 
• Impersonating another competitor 
• Competing twice in the same individual event. 
• Competing twice in the same event in different teams. 
• Purposely interfering with a course to gain an advantage. 
• Competing without entry. 
• Competing for another club or nation without federation clearance. 
• Attempt to defeat the ballot or draw for events or positions. 
• Competing using equipment that does not meet ILS specifications. 
• Competing contrary to the specific direction of the Chief Referee or designated official 
• Jostling or obstructing other competitors or handlers so as to impede their progress. 
• Receiving physical or material outside assistance (other than verbal or other direction 

except where specifically excluded by the rules of the event). 
• Participating contrary to the spirit of the competition (as described in the code of fair 

play). 

(b) The Chief Referee and/or the relevant technical official(s) shall have absolute discretion in 
determining whether a competitor, team or handler has competed unfairly. 

(c) ILS may, in its absolute discretion, investigate and take action on any matter of “competing 
unfairly” prior to, during or following competition. This includes, but is not limited to, the 
return of medals and referral to the disciplinary committee. 
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- Sie dürfen nicht versuchen, die Regeln zu manipulieren, um ihre Konkurrenten oder ihre Gegner zu 
übervorteilen. 

- Sie respektieren die Regeln und die Autorität des ILS und seiner Mitgliedsorganisationen und 
versuchen nicht, diese Regeln zu umgehen oder zu umgehen. 

- Sie erkennen die besondere Rolle an, die sie in der ILS zu spielen haben, und sind jederzeit ein gutes 
Beispiel für Sportlichkeit und gutes Benehmen. 

- Sie respektieren die Rechte anderer Mannschaften und verhalten sich niemals absichtlich so, dass 
sie einer anderen Mannschaft Schaden zufügen. 

- die Rechte von Konkurrenten, Trainern und technischen Offiziellen zu respektieren und sie nicht 
auszunutzen oder absichtlich zu ihrem Nachteil zu handeln. 

- Sie dürfen nicht versuchen, das Ergebnis eines Wettkampfs durch Handlungen zu beeinflussen, die 
nicht strikt mit den Regeln und Vorschriften oder den grundlegenden Geboten des Fair Play vereinbar 
sind.  

(e)  Delegierte, Medienvertreter, Unterstützer und Zuschauer werden: 

- Die Autorität und das Reglement der ILS respektieren und nicht versuchen, diese zu umgehen oder 
zu umgehen. 

- die Autorität der technischen Offiziellen akzeptieren. 

- sich an den Geist der Wettbewerbe zu halten. 

- eine angemessene Selbstbeherrschung ausüben und jederzeit gutes Benehmen an den Tag legen. 

- Seien Sie respektvoll und rücksichtsvoll im Umgang mit anderen. 

- die Leistungen aller am Wettbewerb Beteiligten mit Anstand und Großmut anzuerkennen.  

2.16  FEHLVERHALTEN  

2.16.1  Verhalten und Disziplin im Allgemeinen 

ILS kann nach eigenem Ermessen Strafen gegen einzelne Wettkämpfer, Vereine oder 
Nationalmannschaften verhängen, entweder durch vorher festgelegte und veröffentlichte Strafen 
oder durch die Entscheidung eines Disziplinarausschusses.  

2.16.2  Unfairer Wettbewerb 

(a) Wettkämpfer oder Mannschaften, die in unfairer Weise an Wettkämpfen teilnehmen, können von 
einem Wettkampf disqualifiziert oder von den Meisterschaften ausgeschlossen werden. Der 
Hauptkampfrichter kann den Wettkämpfer oder die Mannschaft an die Disziplinarkommission 
verweisen, um weitere Strafen zu erwägen. Beispiele für einen unfairen Wettkampf sind: 

- Begehen eines Dopingverstoßes oder eines dopingbezogenen Verstoßes. 
- Sich für einen anderen Wettkämpfer ausgeben 
- Zweimaliges Antreten in der gleichen Einzelveranstaltung. 
- Zweimalige Teilnahme am selben Wettkampf in verschiedenen Mannschaften. 
- Absichtliche Störung eines Kurses, um sich einen Vorteil zu verschaffen. 
- Wettkämpfe ohne Anmeldung. 
- Teilnahme an Wettkämpfen für einen anderen Verein oder eine andere Nation ohne 
Genehmigung der Föderation. 
- Versuch, die Abstimmung oder Auslosung für Veranstaltungen oder Positionen zu umgehen. 
- Wettkämpfe mit Ausrüstung, die nicht den ILS-Spezifikationen entspricht. 
- Wettkämpfe entgegen der ausdrücklichen Anweisung des Hauptkampfrichters oder eines 
designierten Offiziellen. 
- Andere Wettkämpfer oder Hundeführer anrempeln oder behindern, so dass deren 
Fortschritt behindert wird. 
- Entgegennahme von körperlicher oder materieller Hilfe von außen (mit Ausnahme von 
verbalen oder anderen Anweisungen, es sei denn, dies ist in den Regeln der Veranstaltung 
ausdrücklich ausgeschlossen). 
- Die Teilnahme widerspricht dem Geist des Wettbewerbs (wie im Fairplay-Kodex 
beschrieben). 
 

(b) Der Hauptkampfrichter und/oder der/die zuständige(n) technische(n) Offizielle(n) entscheiden nach 
eigenem Ermessen, ob ein Wettkämpfer, ein Team oder ein Hundeführer unfair gehandelt hat. 
 

(c) Die ILS kann nach eigenem Ermessen vor, während oder nach dem Wettkampf jede Angelegenheit 
des "unfairen Wettkampfs" untersuchen und Maßnahmen ergreifen. Dies schließt die Rückgabe von 
Medaillen und die Überweisung an den Disziplinarausschuss ein, ist aber nicht darauf beschränkt.  
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2.16.3 Serious discipline offence 

(a) If a competitor or team commits what could be a serious discipline offence, they should 
immediately contact the Organising Committee and detail the circumstances. Failure to 
report a possible violation is itself an offence against ILS rules. 

(c) Allegations of a serious discipline offence shall be referred to the Disciplinary Committee. 

(d) If the Chief Referee disqualifies a competitor or team for a serious offence in competition, 
the Chief Referee may also choose to make a report to the Disciplinary Committee which 
may decide to apply a further penalty against the competitor or team and its members. 

2.16.4 Disciplinary Committee 

(a) The Organising Committee shall appoint a Disciplinary Committee consisting of no less than 
three members. 

(b) The host organising committee shall supply the Disciplinary Committee with the name, 
contact address and phone number at the competition site of the manager of every 
participating team. 

(c) The Disciplinary Committee shall inquire into any written complaint of misconduct or any 
matter referred to it by the Appeals Committee or Chief Referee. 

(d) The committee may also initiate an inquiry to determine if an offence has been committed 
and make a complaint if appropriate. The committee may then proceed as if another person 
had made the complaint. 

(e) The committee may assign appropriate penalties including removal from or disqualification 
from the championships and forfeiture of titles or trophies. 

(f) The committee shall report in writing on its inquiries and decisions to the ILS Secretary 
General. 

(g) Complaints must be received in writing or the complainant must be prepared to attend a 
meeting or inquiry of the committee as and when required. 

(h) The member or members against whom the complaint is made shall be entitled to be 
present at every hearing accompanied by the team manager. 

(i) All persons involved in a disciplinary hearing or enquiry or an Appeals Committee hearing, 
must abide by and strictly observe the ILS Code of Conduct set out in this Section. In 
particular, but without limitation, all persons involved in such hearings or enquires must: 

• Be honest, fair and ethical. 
• Be respectful and considerate of others. 
• Exercise reasonable self-control at all times. 
• Be truthful and treat all persons involved in good faith and with courtesy and respect. 

(j) Inquiry guidelines: 

• Formal rules of evidence will not apply to the hearing or enquiry, but all persons 
involved must be truthful and act in good faith. 

• The complaint or reference to the committee shall be read to the competitor(s) or to the 
team(s’) representative(s). 

• The evidence of the complainant shall be presented. 
• The evidence of the team member(s) against whom the complaint has been made shall 

be presented. 
• Each witness shall be subject to examination by the party (if any) on whose behalf the 

witness is called and then to cross-examination by the opposing party or parties. The 
party calling the witness shall have the right to re-examination, but no other 
examination shall be allowed except by leave of the committee. 

• Hearsay and irrelevant evidence shall not be admitted. 
• Witnesses other than the party charged shall remain out of hearing of the inquiry until 

called upon to give evidence. 
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2.16.3  Schwerwiegender Disziplinarverstoß 

(a)  Wenn ein Wettkämpfer oder eine Mannschaft einen möglicherweise schwerwiegenden 
Disziplinarverstoß begeht, sollte er/sie sich unverzüglich mit dem Organisationskomitee in 
Verbindung setzen und die Umstände schildern. Das Versäumnis, einen möglichen Verstoß zu 
melden, stellt selbst einen Verstoß gegen die ILS-Regeln dar. 

(c)  Der Vorwurf eines schwerwiegenden Disziplinarverstoßes wird an den Disziplinarausschuss 
weitergeleitet. 

(d)  Wenn der Hauptkampfrichter einen Wettkämpfer oder eine Mannschaft wegen eines 
schwerwiegenden Verstoßes im Wettbewerb disqualifiziert, kann der Hauptkampfrichter 
auch einen Bericht an den Disziplinarausschuss erstatten, der beschließen kann, eine weitere 
Strafe gegen den Wettkämpfer oder die Mannschaft und ihre Mitglieder zu verhängen.  

2.16.4  Disziplinarausschuss 

(a)  Das Organisationskomitee ernennt eine Disziplinarkommission, die aus mindestens drei 
Mitgliedern besteht. 

(b)  Das gastgebende Organisationskomitee muss dem Disziplinarausschuss den Namen, die 
Kontaktadresse und die Telefonnummer des Managers jeder teilnehmenden Mannschaft am 
Wettbewerbsort mitteilen. 

(c)  Die Disziplinarkommission untersucht alle schriftlichen Beschwerden über Fehlverhalten oder 
alle Angelegenheiten, die ihr von der Berufungskommission oder dem Hauptkampfrichter 
vorgelegt werden. 

(d)  Die Kommission kann auch eine Untersuchung einleiten, um festzustellen, ob ein Vergehen 
begangen wurde, und gegebenenfalls eine Beschwerde einreichen. Der Ausschuss kann dann 
so verfahren, als ob eine andere Person die Beschwerde eingereicht hätte. 

 

(e)  Das Komitee kann angemessene Strafen verhängen, einschließlich des Ausschlusses von oder 
der Disqualifikation von den Meisterschaften und des Verfalls von Titeln oder Trophäen. 

(f)  Das Komitee berichtet schriftlich über seine Untersuchungen und Entscheidungen an den ILS-
Generalsekretär. 

(g)  Beschwerden müssen schriftlich eingereicht werden oder der Beschwerdeführer muss bereit 
sein, bei Bedarf an einer Sitzung oder Untersuchung des Ausschusses teilzunehmen. 

(h)  Das Mitglied oder die Mitglieder, gegen das/die sich die Beschwerde richtet, haben das 
Recht, bei jeder Anhörung in Begleitung des Team-Managers anwesend zu sein. 

(i)  Alle Personen, die an einer Disziplinaranhörung oder -untersuchung oder an einer Anhörung 
des Berufungsausschusses beteiligt sind, müssen den in diesem Abschnitt dargelegten ILS-
Verhaltenskodex befolgen und strikt einhalten. Insbesondere, aber ohne Einschränkung, 
müssen alle Personen, die an solchen Anhörungen oder Untersuchungen beteiligt sind: 

- Ehrlich, fair und ethisch handeln. 

- Respektvoll und rücksichtsvoll gegenüber anderen sein. 

- jederzeit eine angemessene Selbstbeherrschung ausüben. 

- wahrheitsgetreu sein und alle beteiligten Personen in gutem Glauben und mit Höflichkeit 
und Respekt behandeln. 

(j)  Untersuchungsrichtlinien: 

- Für die Anhörung oder Untersuchung gelten keine formalen Beweisregeln, aber alle 
beteiligten Personen müssen wahrheitsgemäß und in gutem Glauben handeln. 

- Die Beschwerde oder die Verweisung an den Ausschuss wird dem/den Teilnehmer(n) oder 
dem/den Vertreter(n) der Mannschaft(en) vorgelesen. 

- Die Beweise des Beschwerdeführers sind vorzulegen. 

- Das/die Mannschaftsmitglied(er), gegen das/die sich die Beschwerde richtet, wird/werden 
als Zeuge gehört. 

- Jeder Zeuge wird von der Partei (falls vorhanden), in deren Namen der Zeuge benannt 
wurde, vernommen und anschließend von der gegnerischen Partei bzw. den gegnerischen 
Parteien ins Kreuzverhör genommen. Die Partei, die den Zeugen benennt, hat das Recht auf 
eine erneute Vernehmung, doch ist eine weitere Vernehmung nur mit Genehmigung des 
Ausschusses zulässig. 

- Hörensagen und irrelevante Beweise werden nicht zugelassen. 

- Zeugen, die nicht von der beschuldigten Partei benannt wurden, bleiben der Untersuchung 
fern, bis sie zur Aussage aufgefordert werden. 
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2.16.5 Notification of Findings 

(a) The committee shall make its decisions in camera. If the complaint is proved, the committee 
may impose a penalty. Notice of the finding and the penalty shall be given forthwith in writing 
by the chair of the committee to the team member concerned, to his or her team or club, and 
to the country to which the team or club is affiliated. 

(b) The finding and penalty (if any) shall be effective forthwith. 

2.17 DISQUALIFICATIONS AND “DID NOT FINISH” CLASSIFICATIONS 

Competitors or teams may be disqualified from an event or from the entire competition. Where a 
competitor is disqualified for any reason, in a heat or a final, the place he or she would have held 
shall be awarded to the competitor who finished next and all lower placing competitors shall be 
advanced one place. (See the Beach Flags and Oceanman/Oceanwoman and Ocean M 
Eliminator event variations for specific placings and points allocations for events conducted in an 
elimination format. See also Surf Boat Events for “Round Robin” points allocations, 
disqualifications, elimination and did not finish classifications.) 

Where a competitor is disqualified for any reason, the final event results shall not include a place 
or time for the competitor. 

Competitors may protest or appeal any disqualification (see 2.18 for details). 

2.17.1 Did not finish (DNF) 

(a) Where a competitor does not finish an event for any reason, in a heat or a final, the place he 
or she would have held shall be awarded to the competitor who finished next and all lower 
placing competitors shall be advanced one place. 

(b) Where a competitor does not finish an event, the event results shall not include a place or 
time for the competitor. 

2.17.2 Disqualification from competition 

(a) Examples of behaviour which may result in disqualification of individuals or teams from the 
competition, include: 

(i) Refusing to fulfil the conditions of entry. 

(ii) Breach of the ILS code of conduct or rules. 

(iii) The impersonation or use of unauthorised competitors. 

(iv) Activities resulting in wilful damage to the venue sites, accommodation sites or the 
property of others. 

(v) Abuse of technical officials. 

2.17.3 Disqualification from events 

(a) Examples of behaviour, which may result in disqualification of individuals or teams from an 
event, include: 

(i) Being absent at the start of an event. 

(ii) Infraction of the “General conditions” for events or infraction of event rules. 

(b) Competitors shall be notified of their disqualification from an event by the Chief Referee or 
appropriate Judge, at the completion of the race. Competitors shall not leave the designated 
competition area until dismissed by the Chief Referee or appropriate technical official. 

(c) If an error by an official causes a fault by a competitor, the fault by the competitor may be 
expunged at the Chief Referee’s discretion. 

 Note: Disqualification (DQ) codes are listed at the end of the relevant sections of the ILS 
Competition Rule Book. 

2.18 PROTESTS AND APPEALS 

The Organising Committee reserves the right to delete, alter or otherwise vary any rule, 
competition criteria, timetable or other matter as it deems necessary. Every effort will be made to 



International Life Saving Federation  

Competition Rule Book, 2019 Edition – Section 2 – General Rules and Procedures                     Page 35 
 

ein inoffizielles Dokument von Andreas Taschner                                                           Stand: 17.03.2022 
 

2.16.4.1  Bekanntgabe der Feststellungen: 

Der Ausschuss trifft seine Entscheidungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wird der 
Beschwerde stattgegeben, kann der Ausschuss eine Strafe verhängen. Der 
Ausschussvorsitzende teilt dem betreffenden Teammitglied, seiner Mannschaft oder seinem 
Verein und dem Land, dem die Mannschaft oder der Verein angehört, das Urteil und die 
Strafe unverzüglich schriftlich mit. 

Das Urteil und die Strafe (falls zutreffend) sind sofort wirksam.  

 

2.17  DISQUALIFIKATIONEN UND "NICHT BEENDET"-KLASSIFIZIERUNGEN 

Wettkämpfer oder Mannschaften können von einer Veranstaltung oder vom gesamten 
Wettbewerb disqualifiziert werden. Wird ein Wettkämpfer aus irgendeinem Grund in einem 
Vorlauf oder Finale disqualifiziert, wird der Platz, den er eingenommen hätte, dem 
nächstplatzierten Wettkämpfer zuerkannt und alle niedriger platzierten Wettkämpfer 
werden um einen Platz nach vorne versetzt. (Siehe Beach Flags und Oceanman/Oceanwoman 
und Ocean M Eliminator Event-Variationen für spezifische Platzierungen und Punktevergaben 
für Events, die in einem Eliminationsformat durchgeführt werden. Siehe auch Surf Boat 
Events für "Round Robin"-Punktevergabe, Disqualifikationen, Ausscheidungen und "Did Not 
Finish"-Klassifizierungen). 

Wird ein Teilnehmer aus irgendeinem Grund disqualifiziert, wird in den Endergebnissen der 
Veranstaltung weder eine Platzierung noch eine Zeit für diesen Teilnehmer aufgeführt. Die 
Teilnehmer können gegen jede Disqualifikation Einspruch erheben (siehe 2.18 für weitere 
Einzelheiten). 

2.17.1  Nicht ins Ziel gekommen (DNF) 

(a)  Wenn ein Teilnehmer einen Wettkampf aus irgendeinem Grund nicht beendet, sei es in 
einem Vorlauf oder in einem Finale, wird der Platz, den er oder sie innegehabt hätte, dem 
nächstplatzierten Teilnehmer zuerkannt und alle niedriger platzierten Teilnehmer werden um 
einen Platz nach vorne versetzt. 

(b)  Wenn ein Wettkämpfer einen Wettkampf nicht beendet, wird in den Ergebnissen des 
Wettkampfs keine Platzierung oder Zeit für den Wettkämpfer angegeben. 

 

2.17.2  Disqualifikation vom Wettbewerb 

(a) Beispiele für Verhaltensweisen, die zur Disqualifikation von Einzelpersonen oder Teams vom 
Wettbewerb führen können, sind: 
 

(i)  Weigerung, die Teilnahmebedingungen zu erfüllen. 

(ii)  Verstöße gegen den ILS-Verhaltenskodex oder die Regeln. 

(iii)  Das Vortäuschen oder der Einsatz von nicht autorisierten Teilnehmern. 

(iv)  Aktivitäten, die zu einer mutwilligen Beschädigung des Veranstaltungsgeländes, der 
Unterkünfte oder des Eigentums anderer führen. 

(v)  Beleidigung der technischen Offiziellen. 

2.17.3  Disqualifikation von Veranstaltungen 

(a)  Beispiele für Verhaltensweisen, die zur Disqualifikation von Einzelpersonen oder Teams von 
einer Veranstaltung führen können, sind 

(i)  Nichterscheinen zu Beginn einer Veranstaltung. 

(ii)  Verstoß gegen die "Allgemeinen Bedingungen" für Veranstaltungen oder Verstoß 
gegen die Veranstaltungsregeln. 

(b) Die Teilnehmer werden vom Hauptkampfrichter oder dem zuständigen Kampfrichter nach 
Beendigung des Rennens über ihre Disqualifikation von einem Wettkampf informiert. Die 
Wettkämpfer dürfen die zugewiesene Wettkampffläche nicht verlassen, bevor sie vom 
Hauptkampfrichter oder dem zuständigen technischen Offiziellen entlassen werden. 

(c)  Wenn ein Fehler eines Offiziellen zu einem Fehler eines Wettkämpfers führt, kann der Fehler 
des Wettkämpfers nach Ermessen des Hauptkampfrichters gestrichen werden. 

Anmerkung: Die Codes für Disqualifikationen (DQ) sind am Ende der entsprechenden 
Abschnitte des ILS Competition Rule Book aufgeführt.  

 

2.18  PROTESTE UND EINSPRÜCHE 

Das Organisationskomitee behält sich das Recht vor, Regeln, Wettbewerbskriterien, Zeitpläne oder 
andere Angelegenheiten zu streichen, zu ändern oder anderweitig zu variieren, wenn es dies für 
notwendig erachtet. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass jeder 
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ensure that each team manager receives notice. Protests resulting from such Organising 
Committee decisions will not be entertained. 

In addition, event courses and the competition area may change from the descriptions in this rule 
book if the Chief Referee deems it necessary and providing teams have been advised of the 
change before the start of that event. 

A competitor or team manager may protest to a Chief Referee, and subsequently dispute a Chief 
Referee’s decision in the manner prescribed below. See Protest/Appeal Form at the end of this 
section. 

Note: Refer also to specific rules in this section for Beach Flag rules for protest and appeal 
processes. 

2.18.1 Types of protests 

(a) Protests, which may lead to the imposition of penalties, fall broadly into the following 
categories: 

• Protests arising from entry procedures or entry eligibility. 
• Protests arising from scrutineering or equipment eligibility. 
• Protests arising during participation in the competition and/or breaches of rules 

(b) No protest shall be accepted against the actions of another competitor or team in the same 
event except where that competitor or team has suffered direct interference e.g. if an official 
takes an action or no action against a competitor or team, another competitor or team cannot 
protest unless they are in the same race and there is direct interference involved. 

2.18.2 Lodging a protest 

The conditions relating to the lodgement of protests shall be as follows: 

(a) No protest shall be accepted which is a direct challenge to Finish Judges’ order-of-finish 
decisions. 

(b) A protest against the conditions under which an event or race is to be conducted must be 
made verbally to the Chief Referee prior to the event or race. Before the start of the event or 
race, the Chief Referee or appointed technical official shall inform the competitors in that 
event or race of such a protest. 

(c) A protest against a competitor or a team or against a decision of an official must be lodged 
verbally with the Chief Referee within 15minutes of the posting of the result of the event or 
within 15minutes of being notified verbally by the Chief Referee of the decision, whichever 
occurs first. Within 15minutes of the submission of the verbal protest, a protest written in 
English on the ILS Protest/Appeal Form or other acceptable form shall be lodged with the 
Chief Referee. 

 Note: The Chief Referee at their discretion may extend these time limits provided that 
results have not been declared as final. 

(d) Where a protest is lodged, the result of the event shall be withheld or not finalised until the 
protest is decided. If a protest is upheld, placings and trophies (where relevant or required) 
shall be varied according to the amended result. 

(e) The result of the protest shall be noted on the back of the event result card or result records 
and also on the protest form. 

(f) There shall be no protest fee. There is a fee payable whenever a matter is referred to the 
appeals committee, whether by the Chief Referee directly or by a team appealing a 
Referee’s decision. 

2.18.2.1 Protests in Beach Flags 

(i) In Beach Flags events a protest against an elimination must be lodged verbally within 

5minutes of the completion of the round or before the next run through of an event 
begins (whichever occurs first). If a Beach Flag elimination protest occurs the Chief 
Referee will immediately consider the protest without delay before proceeding with the 
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Mannschaftsverantwortliche davon in Kenntnis gesetzt wird. Proteste, die sich aus solchen 
Entscheidungen des Organisationskomitees ergeben, werden nicht berücksichtigt. 

Darüber hinaus können die Wettkampfstrecken und das Wettkampfgelände von den Beschreibungen 
in diesem Regelwerk abweichen, wenn der Hauptkampfrichter dies für notwendig hält und die 
Mannschaften vor dem Start des Wettkampfs über die Änderung informiert wurden.  

Ein Wettkämpfer oder Teammanager kann bei einem Hauptkampfrichter Protest einlegen und die 
Entscheidung des Hauptkampfrichters auf die unten beschriebene Weise anfechten. Siehe Protest-
/Einspruchsformular am Ende dieses Abschnitts.  

Anmerkung: Siehe auch die spezifischen Regeln in diesem Abschnitt für Beach Flag Regeln für 
Protest- und Berufungsverfahren.  

 

2.18.1  Arten von Protesten 

(a)  Proteste, die zur Verhängung von Strafen führen können, lassen sich grob in die folgenden 
Kategorien einteilen: 

- Proteste, die sich auf das Anmeldeverfahren oder die Teilnahmeberechtigung beziehen. 

- Proteste, die sich aus der Abnahme oder der Zulässigkeit der Ausrüstung ergeben. 

- Proteste während der Teilnahme am Wettbewerb und/oder Verstöße gegen die Regeln. 

(b) Proteste gegen Handlungen eines anderen Teilnehmers oder einer anderen Mannschaft bei 
derselben Veranstaltung sind nicht zulässig, es sei denn, der betreffende Teilnehmer oder die 
betreffende Mannschaft wurde direkt beeinträchtigt, z. B. wenn ein Offizieller eine 
Maßnahme oder keine Maßnahme gegen einen Teilnehmer oder eine Mannschaft ergreift, 
kann ein anderer Teilnehmer oder eine andere Mannschaft nicht protestieren, es sei denn, 
sie befinden sich im selben Rennen und es liegt eine direkte Beeinträchtigung vor. 

 

2.18.2  Einlegen eines Protestes 

Die Bedingungen für die Einreichung von Protesten sind wie folgt: 

(a)  Es wird kein Protest akzeptiert, der eine direkte Anfechtung der Entscheidungen des 
Zielrichters darstellt. 

(b)  Ein Protest gegen die Bedingungen, unter denen eine Veranstaltung oder ein Rennen 
durchgeführt wird, muss vor der Veranstaltung oder dem Rennen mündlich beim 
Hauptkampfrichter eingereicht werden. Vor dem Start des Wettkampfs oder Rennens muss 
der Hauptschiedsrichter oder der ernannte technische Offizielle die Teilnehmer des 
Wettkampfs oder Rennens über einen solchen Protest informieren. 

(c)  Ein Protest gegen einen Wettkämpfer oder eine Mannschaft oder gegen eine Entscheidung 
eines Offiziellen muss innerhalb von 15 Minuten nach Bekanntgabe des Ergebnisses des 
Wettkampfs oder innerhalb von 15 Minuten nach mündlicher Mitteilung der Entscheidung 
durch den Hauptkampfrichter, je nachdem, was zuerst eintritt, mündlich beim 
Hauptkampfrichter eingereicht werden. Innerhalb von 15 Minuten nach Einreichung des 
mündlichen Protestes muss ein in englischer Sprache verfasster Protest auf dem ILS 
Protest/Appeal Form oder einem anderen akzeptablen Formular beim Hauptkampfrichter 
eingereicht werden. 

Anmerkung: Der Oberste Kampfrichter kann nach eigenem Ermessen diese Fristen 
verlängern, solange die Ergebnisse noch nicht für endgültig erklärt wurden. 

(d)  Wird ein Protest eingelegt, so wird das Ergebnis der Veranstaltung zurückgehalten oder nicht 
endgültig festgestellt, bis über den Protest entschieden ist. Wird dem Protest stattgegeben, 
werden die Platzierungen und Trophäen (sofern relevant oder erforderlich) entsprechend 
dem geänderten Ergebnis geändert.  

(e)  Das Ergebnis des Protestes ist auf der Rückseite der Ergebniskarte oder des 
Ergebnisprotokolls sowie auf dem Protestformular zu vermerken.  

(f)  Es wird keine Protestgebühr erhoben. Eine Gebühr ist immer dann zu entrichten, wenn eine 
Angelegenheit an den Berufungsausschuss verwiesen wird, sei es durch den 
Hauptkampfrichter direkt oder durch eine Mannschaft, die gegen eine 
Kampfrichterentscheidung Einspruch erhebt. 

2.18.2.1       Proteste bei Beach Flags 

(i)  Bei Beach-Flags-Wettbewerben muss ein Protest gegen eine Eliminierung innerhalb 
von 5 Minuten nach Beendigung der Runde oder vor Beginn des nächsten 
Durchgangs (je nachdem, was zuerst eintritt) mündlich eingelegt werden. Im Falle 
eines Protestes gegen einen Ausschluss unter Beach Flag wird der Oberschiedsrichter 
den Protest unverzüglich prüfen, bevor er die Veranstaltung fortsetzt. Gegen 
Protestentscheidungen des Hauptkampfrichters bei Beachflag-Ausscheidungen ist 
kein Einspruch möglich. 
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event. There will be no Appeal permitted on Beach Flag elimination protest decisions of 
the Referee. 

(ii) A Referee is also authorised to refer a Beach Flag elimination protest directly to an on-

beach Jury of Appeal Committee representative for decision on the basis of the 
processes and timings detailed above. No paperwork is required nor is a fee is payable 
if this occurs. 

(iii) A competitor is permitted to protest and/or appeal against a disqualification decision in 

Beach Flag events provided that correct processes are followed. 

2.18.3 Adjudication of protests 

The conditions relating to the adjudication of protests shall be: 

(a) Immediately after the correct lodgement of a protest, the Chief Referee may adjudicate on 
the matter as provided for herein or refer the matter directly to the appeals committee 
convenor. 

 Note: Should it be determined that there was a technical or an administrative error in 
recording either the disqualification or protest reference, the error can be corrected, and the 
protest or appeal proceed without prejudice. 

(b) Where the Chief Referee considers (in their absolute discretion) that a protest is frivolous, or 
not of a serious nature, they may choose not to accept the protest. 

(c) Where the Referee or the Area Referee or the Sectional Referee accepts the protest, they 
will adjudicate on the protest in such manner as they see fit having regard to the interests of 
the competitor making the protest, all other competitors and all officials in the event and also 
the conduct of the event itself. 

(d) If the Chief Referee adjudicates and dismisses the protest, or refuses to accept a protest, 
the decision may be appealed to the appeals committee. Such appeal must be lodged with 
the appeals committee convenor within 30minutes of the decision of the protest being 
advised to the competitor, accompanied by the appeal fee. 

 Note: The Chief Referee at their discretion may extend this time limits provided that results 
have not been declared as final. 

(e) The assistance of video or other electronic equipment may be used to consider protests. 
However, the onus is on the protester to provide proof of authenticity and any clearly 
viewable evidence and viewing mechanisms at the time that the protest is heard. 

 Note: A minimum 9 inch/228 mm (measured on the diagonal) tablet type device with high 
definition is generally considered to be the minimum size to properly adjudicate on a protest. 

2.18.4 Appeals Committee 

A person of suitable experience and practical knowledge is to appointed to act as the Appeals 
Committee Convenor along with appoint appeals committee members of sufficient number to 
enable at least two committees of three persons to sit simultaneously. The Appeals Committee 
Convenor selects members of the Appeals Committee, based on their backgrounds and 
experience, to adjudicate individual cases. 

While three people should ordinarily sit on an appeals committee, the quorum for an Appeals 
Committee shall be two persons. 

The membership of an Appeals Committee shall not include a person who has previously 
participated in the making of the decision that is the subject of dispute. 

(a) The Appeals Committee shall deal with all protests referred to it by the Chief Referee or 
Appeals Committee Convenor. 

(b) A fee may be incurred to hear an appeal. If applicable, this fee is payable whenever a matter 
is referred to the Appeals Committee, whether by the Chief Referee directly or by a team 
appealing a Chief Referee’s decision. If the appeal is upheld, any fee paid is returned, if 
ruled against, any fee paid is forfeited. 
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(ii)  Ein Hauptkampfrichter ist auch befugt, einen Protest gegen den Ausschluss von 
Wettkämpfern mit Beachflag direkt an einen Vertreter der Jury oder des 
Berufungskomitees am Strand weiterzuleiten, um eine Entscheidung auf der 
Grundlage der oben beschriebenen Verfahren und Fristen zu treffen. In diesem Fall 
sind weder Unterlagen erforderlich noch ist eine Gebühr zu entrichten. 

(iii)  Einem Wettkämpfer ist es gestattet, gegen eine Disqualifikationsentscheidung bei 
Beach Flag Veranstaltungen zu protestieren und/oder Berufung einzulegen, 
vorausgesetzt, dass die korrekten Verfahren eingehalten werden. 

(e)  Das offizielle Ergebnis einer Veranstaltung wird zurückgehalten, bis über einen Protest 
entschieden ist. 

(f)  Das Ergebnis des Protestes muss auf der Rückseite der Ergebniskarte der Veranstaltung und 
auf dem Protestformular vermerkt werden. 

(g)  Es wird keine Protestgebühr erhoben. Eine Gebühr ist immer dann zu entrichten, wenn eine 
Angelegenheit an das Berufungskomitee verwiesen wird, sei es durch den Hauptkampfrichter 
direkt oder durch eine Mannschaft, die gegen eine Kampfrichterentscheidung Berufung 
einlegt.  

2.18.3  Urteilsfindung bei Protesten 

Die Bedingungen für die Entscheidung von Protesten lauten: 

(a)  Unmittelbar nach der ordnungsgemäßen Einreichung eines Protestes kann der 
Hauptkampfrichter über die Angelegenheit wie hier vorgesehen entscheiden oder die 
Angelegenheit direkt an den Einberufer des Berufungsausschusses weiterleiten. 

Anmerkung: Sollte sich herausstellen, dass ein technischer oder verwaltungstechnischer 
Fehler bei der Aufzeichnung der Disqualifikation oder des Protestes vorlag, kann der Fehler 
korrigiert und der Protest oder die Berufung ohne Präjudiz fortgesetzt werden. 

(b)  Wenn der Hauptkampfrichter (nach eigenem Ermessen) der Meinung ist, dass ein Protest 
unseriös oder nicht ernsthaft ist, kann er den Protest nicht annehmen. 

 (c)  Wenn der Hauptkampfrichter, der Gebietskampfrichter oder der Sektionskampfrichter den 
Protest annimmt, entscheiden sie über den Protest so, wie sie es für richtig halten, unter 
Berücksichtigung der Interessen des protestierenden Wettkämpfers, aller anderen 
Wettkämpfer und aller Offiziellen des Wettkampfes sowie des Ablaufs des Wettkampfes 
selbst. 

(d)  Wenn der Hauptkampfrichter entscheidet und den Protest abweist oder sich weigert, einen 
Protest zu akzeptieren, kann gegen diese Entscheidung Berufung beim Berufungsausschuss 
eingelegt werden. Ein solcher Einspruch muss innerhalb von 30 Minuten nach Bekanntgabe 
der Protestentscheidung an den Wettkämpfer zusammen mit der Einspruchsgebühr beim 
Einberufer des Berufungskomitees eingereicht werden. 

Anmerkung: Der Hauptkampfrichter kann diese Frist nach eigenem Ermessen verlängern, 
solange die Ergebnisse noch nicht für endgültig erklärt wurden.  

(e)   Bei der Prüfung von Protesten kann die Hilfe von Video- oder anderen elektronischen 
Geräten in Anspruch genommen werden. Es liegt jedoch in der Verantwortung des 
Protestierenden, den Nachweis der Authentizität und alle deutlich sichtbaren Beweise und 
Betrachtungsmechanismen zum Zeitpunkt der Protestverhandlung vorzulegen. 

Hinweis: Ein mindestens 9 Zoll/228 mm (in der Diagonale gemessen) großes Tablet-Gerät mit 
hoher Auflösung gilt im Allgemeinen als Mindestgröße, um einen Protest ordnungsgemäß zu 
beurteilen.  

2.18.4  Berufungsausschuss 

Eine Person mit geeigneter Erfahrung und praktischen Kenntnissen wird zum Einberufer des 
Beschwerdeausschusses ernannt und ernennt eine ausreichende Anzahl von Mitgliedern des 
Beschwerdeausschusses, so dass mindestens zwei Ausschüsse mit drei Personen gleichzeitig tagen 
können. Der Vorsitzende des Berufungsausschusses wählt die Mitglieder des Berufungsausschusses 
auf der Grundlage ihres Hintergrunds und ihrer Erfahrung aus, um über einzelne Fälle zu 
entscheiden. 

Während einem Beschwerdeausschuss normalerweise drei Personen angehören sollten, ist er nur 
mit zwei Personen beschlussfähig. 

Einem Beschwerdeausschuss darf keine Person angehören, die zuvor an der Entscheidung, die 
Gegenstand der Anfechtung ist, mitgewirkt hat. 

(a)  Der Berufungsausschuss befasst sich mit allen Protesten, die ihm vom Hauptkampfrichter 
oder dem Einberufer des Berufungsausschusses vorgelegt werden.  

(b) Für die Behandlung eines Einspruchs kann eine Gebühr erhoben werden. Diese Gebühr ist 
gegebenenfalls immer dann zu entrichten, wenn der Berufungsausschuss mit einer 
Angelegenheit befasst wird, sei es durch den Hauptschiedsrichter direkt oder durch eine 
Mannschaft, die gegen eine Entscheidung des Hauptschiedsrichters Berufung einlegt. Wird 
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(c) The Appeals Committee shall rule on the appeal and advise the competitor and relevant 
technical officials of its decision and any penalty imposed (including a penalty other than 
disqualification). Reasons for the decision may be briefly given verbally and on the protest 
form. 

(d) The decision of the Appeals Committee shall be final, without the right of further appeal. 

(e) The Appeals Committee may refer serious breaches of the ILS Code of Conduct to the 
Disciplinary Committee. 

(f) The Appeals Committee shall adjudicate after both sides have had an opportunity to state 
their case. 

(g) Guidelines for an Appeals Committee inquiry are similar to the Disciplinary Committee 
procedure (see 2.16.4). 

(h) The assistance of video or other electronic equipment may be used to consider appeals. 
However, the onus is on the appellant to provide proof of authenticity and any clearly 
viewable evidence and viewing mechanisms at the time that the appeal is heard. 

 Note: A minimum 9 inch/228 mm (measured on the diagonal) tablet type device with high 
definition is generally considered to be the minimum size to properly adjudicate on an 
appeal. 

(i) After hearing all available and relevant evidence, the Appeals Committee shall make its 
decision in camera. 

(j) The decision to uphold (i.e., agree with) the appeal or to dismiss (i.e., rule against) the 
appeal shall be delivered verbally or in writing to the team manager, competitor and/or team 
member concerned, to the Chief Referee and Appeals Committee Convenor. 

(k) It is the Chief Referees duty to decide on the course of action to be followed on the outcome 
of decisions made to uphold appeals in the best interest of the competitor or team involved 
with the appeal together with all other competitors and teams and the competition. Such 
decision shall be final, without the right of further protest or appeal. 

(l) The Competition Appeals Committee may refer serious breaches of any ILS rule or 
regulation (including any supplementary regulations) to the Competition Disciplinary 
Committee for further inquiry. 
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dem Einspruch stattgegeben, wird die gezahlte Gebühr zurückerstattet; wird er abgelehnt, 
verfällt die gezahlte Gebühr.  

(c)  Der Berufungsausschuss entscheidet über die Berufung und teilt dem Wettkämpfer und den 
zuständigen Technischen Offiziellen seine Entscheidung sowie die verhängte Strafe 
(einschließlich einer anderen Strafe als der Disqualifikation) mit. Die Gründe für die 
Entscheidung können kurz mündlich und auf dem Protestformular angegeben werden.  

(d)  Die Entscheidung des Berufungsausschusses ist endgültig, ohne das Recht auf weitere 
Berufung.  

(e)  Die Berufungskommission kann schwerwiegende Verstöße gegen den ILS-Verhaltenskodex an 
die Disziplinarkommission verweisen. 

(f)  Der Berufungsausschuss entscheidet, nachdem beide Seiten die Möglichkeit hatten, ihre 
Argumente vorzutragen. 

(g)  Die Richtlinien für eine Untersuchung durch den Berufungsausschuss sind ähnlich dem 
Verfahren des Disziplinarausschusses (siehe 2.16.4). 

(h)  Bei der Prüfung von Berufungen kann die Hilfe von Video- oder anderen elektronischen 
Geräten in Anspruch genommen werden. Es obliegt jedoch dem Berufungskläger, den 
Nachweis der Authentizität und alle deutlich sichtbaren Beweise und Sichtmechanismen zum 
Zeitpunkt der Anhörung der Berufung vorzulegen. 

Hinweis: Ein Tablet mit einer Bildschirmdiagonale von mindestens 9 Zoll/228 mm (gemessen 
in der Diagonale) und hoher Auflösung wird im Allgemeinen als Mindestgröße für eine 
ordnungsgemäße Entscheidung über eine Beschwerde angesehen. 

(i)  Nach Anhörung aller verfügbaren und relevanten Beweise trifft der Beschwerdeausschuss 
seine Entscheidung unter Ausschluss der Öffentlichkeit.  

(j)  Die Entscheidung, dem Einspruch stattzugeben (d.h. ihm zuzustimmen) oder ihn 
zurückzuweisen (d.h. ihn abzulehnen), wird dem Team-Manager, dem Wettkämpfer 
und/oder dem betroffenen Teammitglied, dem Hauptkampfrichter und dem Einberufer des 
Einspruchsausschusses mündlich oder schriftlich zugestellt. 

(k)  Es ist die Pflicht des Oberschiedsrichters, über das weitere Vorgehen bei Entscheidungen 
über Einsprüche im besten Interesse des betroffenen Wettkämpfers oder Teams sowie aller 
anderen Wettkämpfer und Teams und des Wettbewerbs zu entscheiden. Diese Entscheidung 
ist endgültig, ohne das Recht auf weiteren Protest oder Berufung.  

(l)  Die Berufungskommission kann schwerwiegende Verstöße gegen eine ILS-Regel oder -
Vorschrift (einschließlich ergänzender Vorschriften) zur weiteren Untersuchung an die 
Disziplinarkommission für Wettbewerbe verweisen. 
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PROTEST/APPEAL FORM 

Part 1: Protests must be lodged in accordance with the ILS Competition Rule Book and/or ILS 
Bulletins. Protests may arise from entry procedures or entry eligibility; from scrutineering or 
equipment eligibility; or during participation in the competition and/or breach of rules. 

_____________________________________________________________________________ 

Competitor(s)/Team lodging protest (please print): 
______________________________________________ 

Event: ________________________________________ 

Arena: ________________________________________ 

Lane/Heat/Lock-up: ______________________________ 

Date/Time: _____________________________________ 

I/We formally protest against: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Competitor (signature): ________________________________________ 

Team Manager (signature): _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

For Official Use Only 

Results of event announced at (determine exact time): ________________________________ 

Verbal protest received by: ________________ Position of Official: ___________________ 

Time: __________ 

 

Protest form received by: _________________ Position of Official: ___________________ 

Time: __________ 

 

Referee name (print): ___________________________________________________________ 

 

Decision:  ❑ Upheld (agree with protest) ❑ Dismissed (rule against protest) 

  ❑ Referred to Appeals  ❑ Referred to Disciplinary 

Remarks:_____________________________________________________________________ 

 

Chief Referee (signature): _________________________________________ 

 

Time protest decision advised to Competitor or Manager: _________________________ 

Protestor signature acknowledges receipt of decision: 
_____________________________________ 

 

Appeals Form on other side 
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PROTEST/APPEAL FORM 

Part 2: Appeals must be lodged in accordance with the ILS Competition Rule Book. 
Decisions of the Appeals Committee are final. 

Basis or explanation for appeal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Official Use Only 

Verbal appeal received by: _____________________ Position of Official: ____________
 Time: _________ 

Appeal form received by: ______________________ Position of Official: ___________
 Time: _________ 

Appeal fee received by: ______________________ Appeal fee returned (if applicable): 
_______________ 

Appeal Chair name: ________________________________ 

Decision:  ❑ Upheld (agree with protest) ❑ Dismissed (rule against protest) 

Remarks: 

 

 

 

 

 

 

 

Appeal Chair (signature): 
________________________________________________________________ 

Time appeal decision advised to Competitor or Manager: 
_______________________________________ 

Appellant’s signature acknowledges receipt of decision: 
________________________________________ 
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International Life Saving Federation (ILS) 

WORLD RECORD APPLICATION FORM VERSION 2022 

 

Kind of Record: _____________________________Record: __________________________ 

1. Name of the ILS Sanctioned Competition: ____________________________________ 

 Please add the Sanctioning Document 

2. Event: ________________________________________________________________ 

3. Gender:  Man  Woman 

4. Age Group:  Open  Youth  Masters group: ________ 

5. Name of the Competitor _______________________; ________________________ 

     Family Name   First Name(s)  

 Date of Birth (Year/Month/Day): ______/_____/_____ 

6 Name of the Team: _______________________________________________________ 

7. Names of the Relay Team Members (names in order of competing) 

 1._______________________ , ______________________ - DoB (Y/M/D): ____/___/___ 

 2._______________________ , ______________________ - DoB (Y/M/D): ____/___/___ 

 3._______________________ , ______________________ - DoB (Y/M/D): ____/___/___ 

 4._______________________ , ______________________ - DoB (Y/M/D): ____/___/___ 

8. Country: ________________________________________________________________ 

9. Member Organisation:______________________________________________________ 

10. Record claimed (0’00”00 minutes) _____’ _____” _____ 

 Please add the official result 

11. Date and Time of Race: ____/_______________/_______ at ______;______am/pm 

     Day/ Month/Year,/Time  

 City:______________________________ and Venue:____________________________ 

12. Chief Referee Approval:  

 Name: __________________________________________________________________ 

 

 Signature ………………………………………….. Date………..……….………… 

13. Doping Control: __________________________________________________________ 

 External Sample Code: ____________________________________________________ 

 Please add the certificate 

 

Note 1: ILS does not recognise world records for any Masters team events, for the 100m Obstacles event 
for Youth, Open and for Masters under 55 years of age, and mixed or single gender events in team 
categories except where conducted in those gender catgories at Lifesaving World Championships.  

Note 2: Masters world records set at any ILS LWC, World Games, or ILS regional championships or ILS 
sanctioned competition shall be recognised without a negative doping test certificate. 
 

An interactive version of this form is available online at www.ilsf.org. 

The completed form must be sent to the ILS Custodian of Records, 
Dr. Detlev Mohr, e-mail: detlev.mohr@dlrg.de or fax +49 331 86 43 35 
or to the Sport Commission of the ILS Region in accordance with the record rules. 

  

http://www.ilsf.org/
mailto:detlev.mohr@dlrg.de
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Anmerkung 1: ILS erkennt keine Weltrekorde für Masters-Mannschaftswettkämpfe, für den 100m-
Hindernislauf für die Jugend, die offene Klasse und für Masters unter 55 Jahren sowie für gemischte oder 
geschlechtsspezifische Wettkämpfe in Mannschaftskategorien an, es sei denn, sie werden in diesen 
Geschlechterkategorien bei Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen durchgeführt.  

Anmerkung 2: Masters-Weltrekorde, die bei ILS LWC, World Games, ILS-Regionalmeisterschaften oder ILS-
sanktionierten Wettkämpfen aufgestellt wurden, werden ohne ein negatives Dopingtest-Zertifikat anerkannt. 

Eine interaktive Version dieses Formulars ist online verfügbar unter www.ilsf.org. 

Das ausgefüllte Formular ist an den ILS Custodian of Records, Dr. Detlev Mohr, E-Mail: detlev.mohr@dlrg.de 
oder Fax +49 331 86 43 35 oder an die Sportkommission der ILS-Region gemäß den Rekordregeln zu senden. 
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COMPETITION ORGANISATIONAL STRUCTURE – SCHEMATIC DIAGRAM 
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