
  

Neuigkeiten    
  

zur Online-Bestenliste  

1 
 

Statistikrelevante Änderungen 

Online-Bestenliste für Vereine / Kreise / Bezirke 
Um das Einrichten der Online-Bestenliste zu erleichtern, wurde ein How to Guide verfasst. 

Dieser beschreibt Schritt für Schritt das Einrichten der Online-Bestenliste. 

Benötigt man die Bestenliste auch in einem anderen Format (.xlsx, .pdf oder .txt), kann man 

das beigefügte Makro nutzen. 

Das csv Download Format 
Das csv Format, in dem sie ihre Bestenliste herunterladen können, wird noch weiter optimiert. 

Entsprechend wird das Makro an diese Änderungen angepasst. Ziel ist es, dass dann 

zukünftig trotz weiterer Änderungen das Makro weiterhin läuft. Eine Anpassung des Makros 

ist nur notwendig, wenn funktionale Erweiterungen implementiert werden sollen. 

Geplant sind folgende Änderungen: 

(1) Export des DLV Disziplincodes als neue Spalte  

(2) Export des DLV Altersklassencodes als neue Spalte 

(3) Export des Vereinsnummer, Kreis ID, Bezirks ID und LV ID als neue Spalten (wo 

möglich; Historisch angelegte Vereine werden bei uns ohne Code geführt) 

(4) Export der Deutschen Veranstaltungsnummer als neue Spalte (wo möglich) 

(5) Entfernen der Kommentar-Header 

(6) Laden der Veranstaltungsdaten aus der DVD für neue und bereits übertragene 

Wettkämpfe (Wettkampfname und Wettkampfort) 

Anmerkungen: 

Zu (6): Werden Veranstaltungen außerhalb Deutschlands in unsere Datenbank 

eingespielt, so werden die Ortsnamen ggf. ins Deutsche übersetzt (z.B. aus Roma wird 

Rom). Des Weiteren kann der Veranstaltungsname angepasst werden (z.B. aus Olympic 

Games wird Olympische Spiele). Diese Änderungen sollen auch in den Bestenlisten 

berücksichtigt werden. 

Windregel bei Mehrkämpfen 
Die Windregel wurde den Regeln von WA angepasst. Damit kann es nicht mehr passieren, 

dass Mehrkampfergebnisse in der Weltbestenliste, aber nicht in der Deutsche Bestenliste 

erscheinen.   

Die Bedingungen haben vollständig denen der jeweiligen Einzelwettbewerbe zu entsprechen, 

ausgenommen jenen, bei denen die Windgeschwindigkeit gemessen wird. Bei diesen muss 

mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

(1) die Windgeschwindigkeit in einer Einzeldisziplin darf nicht größer sein als + 4 m/s, 
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(2) die Durchschnittsgeschwindigkeit (basierend auf der Gesamtheit der 

Windgeschwindigkeiten, die in den Einzeldisziplinen gemessen sind, geteilt durch die 

Zahl dieser Disziplinen) darf nicht größer sein als + 2 m/s. 

Erläuterung:  

Für die Anerkennung einer Leistung genügt es, wenn mindestens eine der beiden 

Bedingungen (1) oder (2) erfüllt ist. Dazu folgende Beispiele: 

Beispiel für (1): 

100 m + 3,5 m/s, Weit + 2,8 m/s, 110 m H + 2,7 m/s: Hier wird in keiner Disziplin der 

Rückenwind von +4 m/s überschritten. Damit ist die Bedingung zu (1) erfüllt. Dass der 

Durchschnittswert mit 3,0 (9,0:3) den zulässigen Wert von +2,0 m/s (2) übersteigt, ist 

unbeachtlich. 

Beispiel für (2): 

100 m + 4,5 m/s, Weit - 1,0 m/s, 110 m H + 2,5 m/s: Hier wird zwar die zulässige 

Windgeschwindigkeit in einer Einzeldisziplin mit +4,5 m/s überschritten, aber der 

Durchschnittswert von +2,0 (4,5-1,0+2,5=6,0:3=+2,0) wird nicht überschritten. Damit ist die 

Bedingung zu (2) erfüllt. 

Länderkürzel bei Wettkampforten 
Bei Leistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, wird hinter dem Ortsnamen 

das Länderkürzel mit in der Bestenliste ausgegeben (z.B. Rom (ITA)). 

Deshalb bitte keine Länderkürzel mit in den Ortsnamen schreiben. 

Jugend trainiert für Olympia 
Da die Schulbehörden i.d.R. keine Veröffentlichung der Ergebnisse wünschen, werden die 

dort erbrachten Leistungen nicht automatisiert in die Bestenliste übernommen. Wenn dies 

trotzdem gewollt ist, sollte man die Veranstaltung beim zuständigen Landesverband 

anmelden und dann den Wettkampf mit Bezug zu dieser Veranstaltung ordnungsgemäß 

abschließen. In den meisten Fällen werden die Athlet:innen mit Startrecht gefunden und die 

Ergebnisse in die Bestenliste übertragen. Ansonsten obliegt es den zuständigen Statistikern 

die Leistungen manuell in ihre Bestenliste aufzunehmen.  

Rasenkraftsport 
Die Ergebnisse des Hammerwurfs bei Veranstaltungen des Rasenkraftsportes werden 

zukünftig über LADV automatisiert in die Bestenlisten eingespielt werden. 

Laufveranstalter 
MikaTiming implementiert derzeit unsere Schnittstellen zur automatischen Übertragung ihrer 

Laufergebnisse (relevant sind nur vermessene Strecken). 

Die Firma race:result  hat kein Interesse an einer Implementierung.  
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Ewige Bestenlisten, Rekordlisten 
Es wurden bereits die beim DLV vorhandenen ewigen Bestenlisten (z.B. 100 m Männer Top 

860) und Deutschen Rekorde in unsere Datenbank eingespielt. An der Veröffentlichung und 

Darstellung wird gearbeitet.   

Offene Punkte 
(1) Gewichtswurf: International und national wird mit demselben Gewicht, aber  

mit anderen Griffen geworfen. Dies kann nicht automatisiert geprüft werden.  

Aktueller Vorschlag: Die Ergebnisse fließen unabhängig vom gewählten Griff in die 

Bestenliste ein.  

(2) Weitsprung versus Weitsprung Zone: In der Altersklasse U14 wird abhängig vom 

Landesverband Weitsprung vom Brett oder aus der Zone gesprungen. Dieses 

Problem setzt sich in den betroffenen Mehrkämpfen fort.  

Aktueller Vorschlag: Gemäß DLO gibt es immer nur ein Disziplincode (z.B. 

Weitsprung) und damit auch nur jeweils einen passenden Mehrkampf (z.B. 3-Kampf 

mit Weitsprung). 

(3) Abweichende Punktetabellen in den Mehrkämpfen: International gibt es in den 

Mehrkämpfen mitunter andere Punktetabellen und/oder Altersklassenfaktoren. 

Deshalb können Mehrkampfpunkte nicht automatisch in die Bestenliste übernommen 

werden. 

Aktueller Vorschlag: Die Mehrkampfpunkte werden beim Einspielen in die Bestenliste 

nach den nationalen Regeln aus den Leistungen ermittelt.  

Bekannte Probleme 
(1) Der Veranstalter vermerkt lediglich per Notiz im Veranstaltungsbericht, dass die 

Ergebnisse nicht bestenlistenfähig sind. 

z.B. Es wird ein 1500m Crosslauf durchgeführt, aber der Disziplincode für 2000 m 

benutzt. 

Das Endergebnis sieht wie folgt aus: 
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Empfehlung: Im Wettkampfprogramm die Disziplin als „nicht bestenlistenfähig“ 

kennzeichnen, indem das Flag „bestenlistenfähig“ entfernt wird.  

 

(2) Start im Ausland: Bei Starts im Ausland sollte darauf geachtet werden, dass das 

richtige Nationenkürzel (GER) verwendet wird und dass mit dem Namen, wie im 

Startrecht hinterlegt, gestartet wird. 

(3) Ausländische Athlet:innen: Beim Start von ausländischen Athlet:innen im Ausland, 

die ein Startrecht für einen deutschen Verein haben, können Leistungen ggf. nicht in 

die Bestenliste übernommen werden. Dies ist der Fall, wenn der Athlet/die Athletin ein 

internationales Startrecht für eine andere Nation besitzt.   
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(4) Kein Wettkampfprogramm: Wird kein Wettkampfprogramm genutzt werden 

Ergebnisse nicht in die Bestenliste übernommen. 

 

 


