
 

 

REGELN UND VORSCHRIFTEN  
IBSF COVID-19-MASSNAHMEN FÜR DIE SAISON 2020/21 
(NEU: 04.Januar 2021) 
 
Die folgenden Regeln und Vorschriften wurden vom IBSF-Exekutivkomitee zwecks 
Reduzierung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unseren Sport erstellt. Das 
Dokument kann von Zeit zu Zeit aufgrund von Umständen im Zusammenhang mit der 
Pandemie aktualisiert werden.  
 
4.6 Europa Cup und Nord Amerika Cup 
Der Artikel 4.6. wird nur für die Saison 2020/21 außer Kraft gesetzt. 
 
 
8.6 Nennungen 

• Die Nennung zu Veranstaltungen muss bis zu dem in der Einladung angegebenen 
Termin, d.h. 5 Tage vor der ersten Mannschaftsleitersitzung, abgeschlossen sein. 

• Alle Mannschaftsmitglieder, einschließlich der Trainer, des medizinischen Personals, 
der Techniker usw., müssen gemeldet sein. 

• Verspätete Nennungen sind in der Saison 2020/21 NICHT möglich. 

• NEU: Namensänderungen 
o Piloten: bis zur ersten Vor-Ort Testung kann ein Pilot, der verletzt oder krank 

ist, mittels eines medizinischen Nachweises mit einem anderen Piloten 
gewechselt werden – hierbei handelt es sich um eine Namensänderung und 
um KEINE verspätete Registrierung  

o Anschieber: bis zur ersten Vor-Ort Testung gilt dieselbe Vorgehensweise wie 
beim Piloten; bis zur zweiten Vor-Ort Testung (für gewöhnlich am 
Donnerstag) ist eine Namensänderung eines Anschiebers möglich. Dies ist 
KEINE verspätete Nennung sondern nur einen Namensänderung. Ein 
medizinischer Nachweis muss erbracht werden.  

o Offizielle: der gleiche Ablauf wie bei Anschiebern 
o Allgemein: die betroffene Person muss einen negative PCR Test (nicht älter als 

72h) vorweisen und muss an der IBSF Vor-Ort Testung teilnehmen. Hier 
handelt es sich um eine Namensänderung und keine verspätete Nennung. Um 
die gleiche Anzahl an Personen an der Bahn gewährleisten zu können, kann 
diejenige Person, die ausgetauscht worden ist, das Bahngelände nicht mehr 
betreten. Jegliche Namensänderung muss mit dem IBSF Hygiene Beauftragten 
und IBSF Koordinator besprochen und von ihm bestätigt werden.  

• Nur Athleten und Mannschaftsmitglieder, die ordnungsgemäß gemeldet und getestet 
wurden und ein negatives PCR-Testergebnis aufweisen, werden zur Teilnahme an 
einer Veranstaltung zugelassen. 

• Im Allgemeinen sind alle Parteien dazu angehalten, die Gesamtanzahl der Personen 
auf das Minimum zu reduzieren um das Risiko zu minimieren. Es wird eindringlich 



 

 

empfohlen, die Gesamtanzahl der Personen, welche wirklich notwendig sind, von 
jeder einzelnen Partei selbständig prüfen zu lassen.  

 
 
10.2 Startreihenfolge während des Trainings 
 
Die für das Weltcup-Training vorgesehene Auslosung wird auch für die EC/NAC- und ICC-
Veranstaltungen angewandt: 
Die Startreihenfolge der teilnehmenden Nationen wird vom Koordinator am Ende der 
Nennungsfrist ausgelost und muss sowohl dem Veranstalter als auch den teilnehmenden 
Nationen vor der ersten Mannschaftsleitersitzung mitgeteilt werden. Die Mannschaftsleiter 
müssen jedoch bei der ersten Mannschaftsleitersitzung anwesend sein. Ist eine Nation nicht 
anwesend bzw. im Falle einer verspäteten Nennung, starten die Athleten der betreffenden 
Nation automatisch am Ende des Feldes während des ersten und zweiten Tages. 
Trainingsgemeinschaften müssen dem Koordinator spätestens bis zum Meldeschluss per E-
Mail mitgeteilt werden. 
 
 
 
10.6.3 Startordnungssystem 

• Kontinentale Meisterschaften, Weltcup, Interkontinental-Cup, Europa-Cup und 
Nordamerika-Cup 

 Die IBSF-Rangliste der Saison 2019/20 wird für das erste Rennen der Saison 
2020/2021 angewendet.  

 Für das zweite und die folgenden Rennen gilt die spezifische Rangliste jeder Serie. 

 Wenn ein Pilot/Athlet nach den ersten Rennen die Rennserie wechselt, startet er mit 
0 (Null) Punkten in der neuen Serie. Daher ist keine Auslosung für eine vordere 
Platzierung möglich. 

 
4.2  Weltmeisterschaften 

• Es werden die Quotenplätze der Weltmeisterschaften 2020 angewendet, wobei der 
Junioren-Weltmeisterschaftsplatz jedoch erst nach den Junioren-
Weltmeisterschaften 2021 vergeben wird.  

• Nationen, die keinen Quotenplatz erreicht haben, sind berechtigt, mit einer 
Mannschaft/einem Athleten an den Weltmeisterschaften 2021 teilzunehmen, 
vorausgesetzt, dass der Pilot/Athlet die 5/3/2-Regel erfüllt und zusätzlich an zwei 
dieser fünf IBSF-Rennen in der Saison 2020/2021 teilgenommen hat und platziert 
wurde.  

• Die Quoten für Frauen-Monobob sind identisch mit den Quoten für den Frauen-
Zweierbob der Weltmeisterschaften 2020. Nationen, die keinen Quotenplatz erlagt 
haben, sind berechtigt, mit einer Pilotin an den Weltmeisterschaften 2021 
teilzunehmen, sofern die Pilotin die 5/3/2-Regel erfüllt und zusätzlich an zwei dieser 
fünf IBSF-Rennen in der Saison 2020/2021 teilgenommen hat und platziert wurde. 

 



 

 

• Auslosung WM 2021 Altenberg / Junioren-WM St. Moritz: 
 

 Für alle Teilnehmer gilt die höchste Gesamtwertung, die sie in einer Serie erreicht 
haben, als Grundlage für die Auslosung; dies unabhängig von der Zahl der Rennen, 
die in den verschiedenen Serien ausgetragen wurde. 

 Die Auslosung wird gemäß Artikel 10.6.3 Startordnungssystem durchgeführt. 
 
 
Internationale Trainingsperiode & Testevent Yanqing - Teilnahme Frauen-Monobob: 
 

• Für die Teilnahme an der internationalen Trainingsperiode gilt die gleiche 
Quotenregelung wie für die Teilnahme am Weltcup der laufenden Saison. 

• Alle anderen Nationen können mit einer Pilotin teilnehmen, wenn diese Pilotin im 
Laufe der letzten 24 Monate an mindestens 5 IBSF-Wettbewerben auf mindestens 
drei verschiedenen Bahnen teilgenommen hat und platziert war. 

• Pilotinnen, die nicht zur Teilnahme am Testevent/Weltcup berechtigt sind, dürfen 
nicht am Testevent/Weltcup teilnehmen, können aber während dieser Zeit 
trainieren. 

 
Allgemein: 
 
Für jeden Fall, dass eine akkreditierte Person die erstellten Maßnahmen im Rahmen der IBSF 
COVID-19 Präventionsrichtlinien missachtet, wird keine Akkreditierung ausgegeben, die 
Akkreditierung wird eingezogen, sie wird gebeten, dass Sportgelände umgehend zu 
verlassen und das Organisationskomitee kann den Zugang für weitere Veranstaltungen 
untersagen. Für jeden Athleten oder jedes Mannschaftsmitglied kann die IBSF eine 
Disqualifikation oder den Ausschluss von IBSF Veranstaltungen aussprechen.  
 
 
 

Lausanne, 04.Januar 2021 
 
 
 


