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Rahmenbedingungen Wettkämpfe 

 

Allgemein 

• Wettbewerbsfähiges Heben ist auf ein Mindestalter von 13 Jahren beschränkt. Der 

Teilnehmer muss das Alter am Tag des Wettkampfes erreicht haben.  

• Ein Wettkämpfer verbleibt, bis zum Erreichen seines nächsten Geburtstages, an dem er oder 

sie die Obergrenze der jeweiligen Altersklasse erreicht, in seiner Altersklasse. 

• Die höchste gültige Gewichtsleistung der einzelnen Disziplinen ergibt das Totalgewicht. 

Gewinner/in einer Kategorie ist die/der Athlet/in mit dem höchsten Totalgewicht. Werden 

Gewichtskategorien zusammengelegt, wird nach DOTS-Punkten gewertet.  

• Die Kosten für eine nationale Lizenz betragen CHF 75.  

• Die Antidoping-Gebühren pro Wettkampf und pro Athlet/in betragen CHF 20. 

 

Vereins-Wettkämpfe 

• [Dieser Punkt ist bis Ende 2020 gültig. Für 2021 und die kommenden Jahre entscheidet die 

GV 2020.] Für die Teilnahme ist keine nationale Lizenz von KDKS erforderlich, auch muss 

keine Mitgliedschaft bei einem von KDKS anerkannten Verein vorhanden sein. Aufgrund der 

Doping-Bestimmungen ist ein Tages-Lizenz von KDKS zu lösen. Diese beträgt CHF 5 und ist in 

den Doping-Gebühren enthalten.  

• Die Hälfte des Kontingents sollte – falls die Nachfrage vorhanden ist – für Newcomer/innen 

zur Verfügung gestellt werden. 

•  Gewertet wird nach den Relativpunkten (DOTS) in einer offenen Kategorie für Männer und 

eine für Frauen. 

• An Vereinswettkämpfe erzielte Ergebnisse werden nicht als Schweizer Rekorde gezählt. Die 

Versuche müssen ein Vielfaches von 2.5kg betragen. 

Nationale / überregionale Wettkämpfe 

• Nur Athleten/innen mit einer gültigen Lizenz von KDKS und Wohnsitz in der Schweiz sind 

startberechtigt.  

• Ausnahme: Athleten und Athletinnen, welche weder über eine Schweizer 

Staatsbürgerschaft verfügen noch in der Schweiz wohnhaft sind, jedoch ausschliesslich eine 

aktive Mitgliedschaft eines anerkannten Vereins von Kraftdreikampfverband Schweiz 

besitzen, sind an allen nationalen Wettkämpfen startberechtigt. Voraussetzung dafür ist eine 

nationale Lizenz von Kraftdreikampfverband Schweiz. Sie können keine Schweizer Rekorde 

aufstellen und nicht international für die Schweiz starten.  

• Ausnahme: Athleten/innen ohne Wohnsitz in der Schweiz und ohne gültige Mitgliedschaft in 

einem von KDKS anerkannten Vereins mit einer gültigen IPF Lizenz ihres Heimatlandes dürfen 

in einer Gästekategorie starten.   

• Ist die Teilnehmerzahl begrenzt, so haben Athleten/innen mit Wohnsitz in der Schweiz 

Vorrang. 
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• Die Teilnehmerzahl wird vom Organisator in Absprache mit Kraftdreikampfverband Schweiz 

bestimmt. Bei zu vielen Anmeldungen werden die Startplätze proportional zu den 

Anmeldungen an die Vereine verteilt. 

• Gewertet wird nach der Kategorieneinteilung des aktuellen Kalenderjahrs (siehe unten). 

• Es muss in der Gewichtskategorie gestartet werden, in der die Anmeldung erfolgt.  

• Wer an der Preisverleihung nicht teilnimmt, wird disqualifiziert und ist für den nächsten 

nationalen / überregionalen Wettkampf gesperrt. Ausnahmegesuche sind vorab schriftlich 

an KDKS einzureichen. Dies gilt nicht für die Preisverleihung der/des besten 

Athletin/Athleten.  

• Wer unentschuldigt dem Wettkampf fernbleibt, ist für den nächsten nationalen / 

überregionalen Wettkampf gesperrt. Entschuldigungen müssen vorab schriftlich an KDKS 

eingereicht werden. 

• Die Meldeliste wird spätestens 1 Woche nach Anmeldeschluss publiziert. Änderungen oder 

Nachmeldungen sind bis 7 Tage nach Publikationsdatum möglich.  
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