
Richtlinien für die Statistik 
 
Die Bestenliste im Jahrbuch ist die Leistungsbilanz einer Wettkampfsaison. Als Grundlage für die Er-
stellung einer Bestenliste dienen die Ergebnislisten unserer Leichtathletik-Veranstaltungen. Um sicher-
zustellen, dass die Bestenliste möglichst lückenlos alle erzielten Bestleistungen unserer Athletinnen 
und Athleten enthalten, sind folgende Richtlinien von allen Ausrichtern von Leichtathletik-Veranstal-
tungen unbedingt zu beachten. 

1. Die Ergebnisliste (mit vollständig ausgefülltem Veranstaltungs-Bericht) und die bln-Datei müssen 
von allen Veranstaltern/Ausrichtern innerhalb von 3 Tagen auf der Homepage des BLV veröffent-
licht werden.  

2. Wenn dies in Ausnahmefällen nicht möglich ist, ist jeweils eine Ergebnisliste (mit dem vollständig 
ausgefüllten Veranstaltungs-Bericht) innerhalb von 3 Tagen per E-mail an statistik@blv-sport.de. 

3. Bei Starts außerhalb Bayerns ist der Verein des betreffenden Athleten für den Nachweis der er-
zielten Leistung verantwortlich. Der Nachweis kann nur mit einer Ergebnisliste oder einem Link auf 
die Ergebnis-Datei erfolgen. Das Gleiche gilt für Ergebnisse von Straßenläufen auf amtlich vermes-
senen Strecken, die bisher meist nur umständlich und zeitraubend auf irgendwelchen Vereins-
Homepages zu finden sind. 

4. Wenn Leistungen in der bayerischen Bestenliste fehlen (z.B. bei Veranstaltungen außerhalb Bay-
erns) können die Leistungen bei der jeweiligen Bestenliste unter dem Link „Fehler/Leistung mel-
den“ (https://www.blv-sport.de/index.php?id=80) aufgenommen werden.  

5. Folgende Angaben müssen in jeder Ergebnisliste enthalten sein: 
• bei allen Wettbewerben: Rangfolge, Athleten-Nummer, Name, Vorname, Geburtsjahr, Verein 

und Leistung des Athleten; 
• bei Staffeln sind von allen Läufern Athleten-Nummer, Name, Vorname und Geburtsjahr in 

der Reihenfolge des tatsächlichen Einsatzes anzugeben; 
• bei Mannschaften sind für alle gewerteten Athleten Athleten-Nummer, Name, Vorname, Ge-

burtsjahr und Leistung anzugeben; 
• es sind alle Leistungen aufzunehmen, auch Ergebnisse der Vor- und Zwischenläufe bzw. der 

Vorkämpfe und Qualifikationen; 
• bei allen Läufen bis einschließlich 200 m und bei Weit- und  

Dreisprung sind die Angaben zum tatsächlich gemessenen Wind zwingend vorgeschrieben. 
Dies gilt auch für U16; 

• bei Mehrkämpfen sind die Einzelergebnisse in der von der Veranstaltungsordnung des DLV 
vorgeschrieben Reihenfolge aufzuführen – auch dann, wenn der Wettkampf in abweichender 
Reihenfolge stattgefunden hat; 

• bei Hürdenläufen müssen die Hürdenhöhen und bei Wurf-Wettbewerben die Gewichte ange-
geben werden, falls sie von  
der Regel abweichen; 

• bei durchgeführter Handzeitnahme dürfen die Zeiten nicht auf  
hundertstel Sekunden angegeben werden. 

 

Folgende Wettkampf-Ergebnisse werden nicht in die Bestenliste aufgenommen: 
• Ergebnisse von nicht genehmigten Veranstaltungen; 
• Ergebnisse von nicht ausgeschriebenen Wettbewerben; 
• Ergebnisse von Athleten, die kein Startrecht besitzen; 
• Ergebnisse von Athleten, die gegen § 8 der DLO verstoßen haben; 
• Ergebnisse mit fehlenden Angaben zum gemessenen Wind; 
• Handzeiten für alle Läufe bis 1500 m; 
• Ergebnisse von nicht amtlich vermessenen Strecken; 



• Mannschafts-Ergebnisse, wenn Mannschaft nicht ausgeschrieben oder vom Veranstalter 
nicht ausgewertet. 

 
Um die zeitaufwendige Handarbeit der Statistiker zu erleichtern, ist nicht nur die konsequente Angabe 
der Athleten-Nummern wichtig, sondern auch ein Upload der bln-Ergebnisdatei auf die Homepage des 
BLV.  

In unregelmäßigen Zeitabständen werden während der Saison die aktuellen Bestenlisten auf der 
Homepage des BLV veröffentlicht. Korrekturen können jederzeit eingebracht werden, aber nur mit 
Hinweis auf eine Ergebnis-Datei. 
 
 

Richtlinien für Veranstalter zur Statistik 
 
(1)   Verwendung eines EDV-Programms zur Wettkampf-Durchführung 

(2)   Erfassung der Teilnehmer mit Verwendung der BLV-Startpass-Datei 

(3)   Speichern der Ergebnisse in eine HTML-Datei und eine BLN-Datei zum Einlesen in die  Besten-
liste 

(4)   Veröffentlichung dieser beiden Dateien auf der BLV-Homepage 

 
Für COSAWIN Anwender: 
 
(1) Von Vereinen, die eine COSAWIN-Lizenz haben, wird per E-mail die neueste Programm-Version 
von  RenzieSoft@aol.com  angefordert. 
 

(2) Im Internet unter  http://ladv.de/bayern/stammdaten kann die aktuelle Startpassdatei als xml-
Datei heruntergeladen werden. In COSAWIN wird der Zugriffspfad eingestellt. Die Teilnehmer werden 
mit Hilfe der Athleten-Nummer oder durch Namen-Vorgabe eingegeben. 
 

(3) Nach Ende der Wettkämpfe und korrekter Eingabe aller Ergebnisse wird unter Ergebnisse 
eine html-Datei mit Athleten-Nr. sowie bei Datei / Export - Daten ausgeben / Bestendaten eine 
bln-Datei erzeugt. 
 

(4)  Die HTML-Datei und die BLN-Datei werden mit Hilfe der Veranstaltungsnummer und des PIN 
auf die Homepage des BLV geladen und müssen zusätzlich auf ladv.de hochgeladen werden. 
 
Für Seltec Anwender: 
 
Die Lizenz ist kostenlos und kann unter service.laportal.net für jeden Verein heruntergeladen wer-
den.  

• Bei Programmstart auf aktuelle Version updaten. Die „Stammdaten“ und „Definitionen“ unter 
Menü „Extras“ „Definitions Download“ herunterladen.  

• Einige Tage vor dem Wettkampf unter „Extras“ „Auf laportal veröffentlichen“ den Wettkampf 
Online stellen (erscheint ab diesem Zeitpunkt auf ergebnisse.leichtathletik.de) 

• Am Wettkampftag unter „Extras“ „Netzwerk“ mit „Starte Liveserver“ die Live-Ergebnisse ein-
schalten (Internetverbindung erforderlich). 

• Am Ende des Wettkampfs und abschließender Kontrolle auf „Extras“ „Wettkampf schließen“ 
den Wettkampf als offiziell in ergebnisse.leichtathletik.de kennzeichnen. 

• Am Ende der Veranstaltung die Gesamtergebnisliste als pdf speichern und in der BLV-
Termindatenbank und auf ladv.de veröffentlichen.  

• Zusätzlich im Menü „Import/Export“ „LADV“ mit „Export“ „Schreibe Ergebnisse in LADV XML“ 
die Ergebnisse auf ladv.de veröffentlichen (Internetverbindung erforderlich).  

 


