Lausanne, January 14th 2021
Amendment International Bobsleigh Rules - Art.12.2.8.7 Padding materials /
Anpassung Internationales Reglement Bob - Art.12.2.8.7 Abpolsterung
12.2.8.7 Padding materials
Padding on the inside of the bobsleigh, used to protect athletes from injuries and that is in accordance
with the rules of 12.2.3 and 12.2.4 may contain rubber or rubber-like material.
For each athlete padding of 2x 200 x 200 mm or alternatively 4 x 150 x 150 mm plus an additional
piece of “DIN A4” format for the driver’s seat (contact to the bottom of the sled) are permitted.
Furthermore padding may be used to cover parts of the frame to a maximum surface area of 10 dm2
and a maximum thickness of 4050 mm. Furthermore, it is possible to attach a padding of 150 x 150
mm to all junctions between the frame and the cowling on the sled. These dimensions are not
cumulative.
A hole or slit/recess in the padding must be allowed to measure the 650 mm from the bottom of the
sled. All other dimensions must be respected.

12.2.8.7 Abpolsterung
Polster können auf der Innenseite des Bobs verwendet werden, um Sportler vor Verletzungen zu
schützen, unter Einhaltung der Regel 12.2.3 und 12.2.4. Diese können Gummi oder gummiähnliches
Material enthalten.
Eine Ausnahme für jeden Athleten von 2 x 200 x 200 mm oder alternativ 4 x 150 x 150 mm plus eines
zusätzlichen Stücks Format DIN A4 für den Sitz des Piloten (Kontakt zum Schlittenboden) ist erlaubt.
Außerdem dürfen Polsterungen zur Abdeckung von Teilen des Rahmens bis zu einer maximalen Fläche
von 10 qm2 und einer maximalen Stärke von 4050 mm verwendet werden. Darüber hinaus ist es
möglich, eine Polsterung von 150 x 150 mm an allen Verbindungsstellen zwischen dem Rahmen und
der Verkleidung am Bob anzubringen. Diese Maße sind nicht kumulativ.
Ein Loch oder ein Schlitz/eine Aussparung in der Polsterung ist erlaubt, um die 650 mm vom Boden
des Schlittens messen können. Alle anderen Abmessungen müssen eingehalten werden.

