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Allgemeine Hinweise
Seit 2012 ist die zentrale Startpassdatei offiziell in den OL-Wettkampfbestimmungen (B 5.2.2)
verankert. Seither findet sie bei allen startpasspflichtigen Bundeswettkämpfen im Orientierungslauf
Anwendung.
Die vorhandenen gültigen Startpässe werden der Datei erfasst. Diese wird dem Ausrichter einer
startpasspflichtigen Bundesveranstaltung (Deutsche Meisterschaften, Deutschland-Cup) mit dem
aktuellen Stand zur Verfügung gestellt. Anhand der zentralen Startpassdatei kann der Ausrichter
sodann bereits im Vorfeld das Startrecht der dort eingetragenen Aktiven prüfen. Diese müssen dann
den Startpass am Wettkampfwochenende nicht mehr im Original vorlegen.
Parallel dazu werden die Startpassdaten mit der Aufnahme in die Passdatei auch in das OnlineMeldesystem "O-Manager Deutschland" importiert, so dass sie dort unmittelbar bei der Anmeldung
geprüft und verifiziert werden können. Dort können auch die Vereinsverantwortlichen und die
einzelnen Läufer selbst das Vorliegen der Startpässe überprüfen.
Das Verfahren soll damit sowohl mehr Service für die Aktiven bzw. die Vereine bringen, aber
andererseits auch die Ausrichter am Wettkampfwochenende selbst entlasten. Dabei gilt, dass die
Nutzung der zentralen Startpassdatei freiwillig ist. Sollte jemand nicht in die Datei aufgenommen
werden wollen, kann er/sie den Startpass auch nach wie vor im Original vorlegen. Es gelten dann die
Vorlagefristen der WKB.

Führung der zentralen Startpassdatei
Die zentrale Startpassdatei wird auch im Jahr 2017 weiterhin von Ralph Körner (OLV Landshut)
geführt. Er ist unter der Mailadresse startpass@orientierungslauf.de erreichbar. Dorthin sind die
Zusendungen für die zentrale Startpassdatei zu richten.
Fragen zur zentralen Startpassdatei beantwortet auch der Verantwortliche für Wettkampf- und
Kampfrichterwesen
im
TK,
Jan
Müller
(USV
TU
Dresden),
erreichbar
über
wettkampf@orientierungslauf.de.
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Die Aufnahme in die zentrale Startpassdatei erfolgt ab 2017 nur noch ausschließlich durch Zusendung
von Startpass-Landeslisten durch die vom jeweiligen Landesfachausschuss mit der Führung der
Landes-Startpassliste offiziell beauftragten Person (Startpass-Verantwortlicher des jeweiligen
Landesverbandes) gemäß folgender Liste. Die Startpass-Verantwortlichen der Landesverbände tragen
insoweit gegenüber der zentralen Startpassdatei die Verantwortung für die Richtigkeit der
übermittelten Listen. Die Zusendung von Passlisten und Passkopien durch Vereine und
Einzelpersonen wird nicht mehr akzeptiert.
Mit der Einreichung von Startpässen bzw. Startpasslisten ist das Einverständnis verbunden, dass die
übermittelten Startpassdaten in Form der zentralen Startpassdatei an die Ausrichter der betroffenen
Wettkämpfe weitergegeben werden, wo sie ausschließlich zur Überprüfung des Startrechts genutzt
werden. Eine Weitergabe oder Weiterverarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht gestattet.
Damit soll den Anforderungen des Datenschutzes Rechnung getragen werden.
Startpass-Verantwortliche in den Landesverbänden:
Baden (BTB) ................................................Eyrich, Ewald (OLG Ortenau)
Bayern (BTV) ...............................................Körner, Ralph (OLV Landshut)
Berlin (BTB) .................................................Brettschneider, Gerhard (Kaulsdorfer OLV)
Brandenburg (MTB) ....................................Plötz, Gerhard (OLV Potsdam)
Hamburg (VTF) ...........................................Schröder, Tim (OSC Hamburg)
Hessen (HTV) ..............................................Müller, Klaus (OSC Kassel)
Mecklenburg-Vorpommern (LTV/MV) .......Schmiedeberg, Nils (SV Turbine Neubrandenburg)
Mittelrhein (TVM)......................................Vilz, Wolfgang (TV Jahn Eitelborn)
Niedersachsen (NTB) ..................................Brockfeld, Dieter (Osnabrücker TB)
Rheinhessen (RhTB)....................................Klar, Anne-Katrin (OLF Mainz)
Rheinland (RTB) ..........................................Wittiber, Ralf (Skiclub Bonn)
Saarland (STB).............................................Garbas, Gerhard (TV Oberbexbach)
Sachsen (STV) .............................................Kundisch, Diethard (USV TU Dresden)
Sachsen-Anhalt (LTV/S-A) ...........................Schleef, Uwe (ESV Lok Magdeburg)
Schleswig-Holstein (SHTV) ..........................Seifert, Oliver (TSV Malente)
Schwaben (STB) ..........................................Seefeld, Bernhard (OL-Team Filder)
Thüringen (TTV) ..........................................Nitsche, Hans-Jürgen (SV Handwerk Erfurt)
Westfalen (WTB) ........................................Caspari, Volker (OL-Team Lippe)
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Die eingereichten Listen der Landesverbände müssen zwingend folgende Daten enthalten:


Startpassnummer



Name und Vorname des Läufers bzw. der Läuferin



Geburtsdatum und Geschlecht des Läufers bzw. der Läuferin



O-Manager-ID (DOID) des Läufers bzw. der Läuferin



Art des Startrechts (Allgemeines Startrecht, Erststartrecht oder Zweitstartrecht)



Verein, für den das Startrecht besteht



O-Manager-ID (DVOID) des Vereins



Datum des Beginns des Startrechts



Ablaufdatum des Startpasses

Änderungen des Startpasses während der Saison (Vereinswechsel, Namenswechsel durch Heirat etc.)
oder zum Saisonwechsel sind umgehend über die Startpass-Verantwortlichen der Landesverbände
bei der zentralen Startpassdatei anzeigen, um die Aktualität zu gewährleisten.

Stichtage für die Einreichung:


Für die Veranstaltungen, bei denen die zentrale Startpassdatei Anwendung findet, gilt jeweils
eine Vorlagefrist bis zum Samstag vier Wochen vor der Veranstaltung. Bis zu diesem Termin
müssen die Passlisten bzw. Passkopien beim Verantwortlichen für die zentrale Startpassdatei
eingegangen sein, um für die betreffende Veranstaltung noch Anwendung zu finden. Für Ski-OLMeisterschaften gilt eine verkürzte Vorlagefrist von zwei Wochen vor der Veranstaltung.



Für die betroffenen Veranstaltungen der Saison 2017 gelten folgende Vorlagefristen:
DM Ski-OL Mittel am 15.01.2017 in Sulzberg (AUT)

Vorlagefrist bis Sa,31.12.2016 *

DM Ski-OL Lang am 21.01.2017 in Klingenthal

Vorlagefrist bis Sa,07.01.2017

DM Sprint-OL am 30.04.2017 in Regensburg

Vorlagefrist bis Sa,02.04.2017

DM Mittel-OL am 06.05.2017 in Dippoldiswalde

Vorlagefrist bis Sa,08.04.2017

DM Staffel-OL am 16.09.2017 in Pulsnitz
DBK Mannschafts-OL am 17.09.2017 in Pulsnitz

Vorlagefrist bis Sa,19.08.2017

DM Lang-OL am 23.09.2017 in Eberswalde
Deutschland-Cup am 24.09.2017 in Eberswalde

Vorlagefrist bis Sa,26.08.2017

(* = gewertet werden auch hier nur über den 31.12.2016 hinaus gültige Pässe.)
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Später eingereichte Passlisten bzw. Passkopien werden für die betreffende Veranstaltung nicht
mehr berücksichtigt. Die betroffenen Pässe sind dann im Original vorzulegen.



Wird dem Ausrichter direkt eine Startpassliste oder Startpasskopie zugesandt, hat dies keinerlei
Bedeutung. Nur bei Startpässen, die rechtzeitig in der zentralen Startpassdatei vorliegen, entfällt
die Vorlagepflicht.

Feststellung der vorliegenden Startrechte:
Dem Ausrichter wird zeitnah nach dem jeweiligen Einreichungsstichtag der gültige Stand der
Startpassdatei übermittelt. Er kann dann bei eingehenden Meldungen direkt die vorliegenden
Startrechte prüfen. Parallel kann die Prüfung der Startrechte über den O-Manager erfolgen.
Maßgeblich sind jedoch in jedem Falle die vom Ausrichter eine Woche vor dem Wettkampf im
Internet zu veröffentlichenden Listen, aus denen hervorgeht, wessen Startrecht bereits durch die
Startpassdatei nachgewiesen wurde (Positivliste) und wer den Startpass noch vorlegen muss
(Negativliste).
Bei den Staffelwettkämpfen wird gemäß WKB im Vorfeld keine namentliche Startliste publiziert. Die
Positiv- und Negativlisten zur Startpasskontrolle sollen daher in Form einer Einzelauflistung der
betreffenden Läufer (alphabetisch nach Name oder Verein sortiert) ohne die Angabe der Kategorie
erfolgen. Läufer nicht namentlich gemeldeter Staffeln müssen in jedem Fall den Startpass vorlegen.
Achtung: für die Teamwettkämpfe gilt für alle Läufer, die ein Zweitstartrecht im Pass eingetragen
haben, ausschließlich das Zweitstartrecht. Ein Start für den Verein des Erststartrechts ist bei
Teamwettkämpfen nicht möglich!
Die Verantwortung, sich anhand der in der Woche vor dem Wettkampf vom Ausrichter
veröffentlichten Liste zu informieren, liegt in jedem Fall beim Läufer! Der Ausrichter oder der
Verantwortliche für die zentrale Startpassdatei sind keinesfalls verantwortlich, wenn ein nicht in der
Startpassdatei registrierter Pass nicht vorgelegt wird.
Es wird ausdrücklich darum gebeten, bei Fehlen eines Bestätigungseintrags in der veröffentlichten
Liste von Rückfragen beim Ausrichter oder beim Verantwortlichen für die zentrale Startpassdatei
abzusehen. Stattdessen ist der betroffene Startpass dann im Original vorzulegen.

