DISZIPLINARORDNUNG
des
ÖTRV
FASSUNG 2010
Abs. 1
ALLGEMEIN
Die Disziplinar or dnung des Österr eichischen Tr iathlonv er bandes enthält Sanktionen für bestimmte
V er stöße, gegen die ÖTRV V er bandsor dnung bzw. die mit dem ÖTRV in V erbindung stehenden
nationalen und int er nationalen Regelwer ke.
Abs. 2
GRÜNDE FÜR EINE SANKTION
Für nachstehend angef ühr te V er gehen können Sanktionen ausgespr ochen bzw. ver hängt wer den
a) gr obe V er stöße gegen die ÖTRV V erbandsordnung bzw. die mit dem ÖTRV in V er bindung
stehenden nationalen und inter nationalen R egelwer ke.
b) V er stöße gegen die ÖTRV V er bandsor dnung bzw. die mit dem ÖTRV in V er bindung stehenden
nationalen und int er nationalen Regelwer ke.
c) ver bandsschädigendes V er halten von Funktionär en oder Athleten
d) ungebühr liche V er halt ensweise (Beschimpfungen, Beleidigungen, Diskr iminier ungen etc.)
gegenüber Per sonen im Zusammenhang mit der Ausübung einer Funkti on im ÖTRV oder einer
dem ÖTRV angehör enden Or ganisation
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Abs. 3
BETROFFENE
Die in der Disziplinar ordnung ent halt enen Sankti onen können v er hängt wer den gegen:
a) Athleten
b) Funktionär e des ÖTRV oder von einer dem ÖTRV angehör enden Or ganisation
c) einen dem ÖTRV angehör enden Landesv er band
d) einen/ei ner dem ÖTRV angehör enden V er ein oder Sektion
e) Pr ivatper sonen
Abs. 4
SANKTIONEN
Folgende Sanktionen sind möglic h:
a) V er war nung
b) Geldstr afe
c) Entzug von För der ungen
d) Rückzahlung von er halt enen För der ungen
e) Ausschluss aus einem Kader und/oder einem Tr ainingslager
f) Suspendier ung (Star tver bot und Lizenzentzug auf eine bestimmt e Zeit)
g) Ausschluss (immer währ endes Star tver bot bzw. Lizenzentzug)
h) Enthebung von der Funktion
i) V er anstalt ungsver bot auf Zeit
j) Ausschluss aus dem ÖTRV
Abs. 5
ANW ENDUNG
Sanktionen, die in der Disziplinar ordnung des ÖTRV enthalten sind, können nur im Zuge ei nes
Disziplinar ver fahr ens ausgespr ochen bzw. ver hängt wer den. Ausgenommen davon ist die
V er war nung. Eine solc he kann auc h seitens des ÖTRV -Gener alsekr etär s im Namen des ÖTRV
ausgespr ochen wer den.
Abs. 6
ZUSTÄNDIGKEIT
Ein Disziplinar ver fahr en nach der Disziplinar ordnung des Öster r eichischen Tr iathlonver bandes kann
nach V or liegen eines entspr echenden Tatbestandes gemäß Punkt 2 nur dur ch einen ÖTRV Pr äsidiumsbeschluss ei ngeleitet wer den. Wir d ein solches V er fahr en eingeleitet, hat das ÖTRV Pr äsidium einen Disziplinar ausschuss gemäß Punkt 6.1. zu nomini er en, der in einem eigenen
Disziplinar ver fahr en diese Angelegenheit eingehend behandelt und dar über eine Entsc heidung fällt.
Abs. 6.1
Disziplinarausschuss
Der Disziplinar ausschuss ist wi e folgt zusammenzusetzen:
a) der Pr äsident oder ein V izepr äsident des ÖTRV
b) 2 weiter e Pr äsidiumsmitglieder des ÖTRV
c) der Gener alsekr etär als administr ativer Begleiter des V er fahr ens (ohne Stimmr echt)
Keines der Mitglieder des Disziplinar ausschusses dar f dem gleic hen Landesv er band angehör en, dem
die Per son oder die Or ganisation angehör t, gegen die sich das Diszipli nar ver fahr en r ichtet. Der
Pr äsident oder der V izepr äsident des ÖTRV hat den V or sitz im Disziplinar ausschuss.
Abs. 6.2
Disziplinarverfahren
Im Zuge eines Disziplinar verfahr ens sind alle diesbezüglichen Unter lagen eingehend zu pr üfen und
auch der Per son oder der Or ganisation, gegen die sic h das Disziplinar ver fahr en r ichtet, die
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Gelegenheit z u einer Stellungnahme bzw. Rechtfer tigung zu geben. Dem Disziplinar ausschuss steht
es fr ei, eventuell noch weit er e Zeugen z u befr agen bzw. zuzulassen oder zusätzliche Beweismittel
anzufor der n. Wir d die Gelegenheit zur Rechtfer tigung nicht genützt oder wer den tr otz Aufforder ung
keine zusätzlic hen Beweismittel vor gelegt, so kann der Disziplinar ausschuss unter Zugr undelegung
der zur V er fügung stehenden Unter lagen sowie unt er Ber ücksichtigung der in der Disziplinar or dnung
enthaltenen Bestimmungen und V or gaben nach best en Wissen und Gewissen ei ne Entscheidung
tr effen. Die Entscheidung wir d durch Abstimmung (einfac he Stimmenmehr heit) her beigeführ t. Der
V or sitzende des Disziplinar ausschusses hat über das V er fahr en ein Pr otokoll z u er stellen, das von
allen 3 A usschussmitglieder n zu unter zeichnen ist. Dieses Pr otokoll ist der ÖTRV -Geschäftsstelle zu
über mitteln. Ei ne allfällig auszuspr echende bzw. zu ver hängende Sanktion ist dar aufhin seitens der
ÖTRV -Geschäftsstelle der von dieser Sanktion betr offenen Per son oder Or ganisation schr iftlich zu
über mitteln. Die sanktionier te Per son oder Or ganisation kann gegen diese Entscheidung beim ÖTRV Schiedsger icht Einspr uch zu er heben. Ein solcher Einspr uch ist inner halb von 2 Wochen ab Er halt der
Sanktion bei der ÖTRV -Geschäftsstelle mit gleichzeitiger Bezahlung ei ner Einspr uchsgebühr von €
50,- auf das ÖTRV -Konto einzubr ingen. Wird dem Einspr uch stattgegeben, wir d die Einspr uchsgebühr
zur ücker stattet. Die Entscheidung des ÖTRV -Schiedsger ichtes ist endgültig. Die Kosten (Sätze lt.
ÖTRV -Finanzor dnung) für das Disziplinar verfahr en gehen zu Last en des ÖTRV im Falle eines
Fr eispr uches bzw. zu Lasten des Sanktionier ten im Falle einer ver hängenden Sanktion. Der
Zivilr echtsweg ist ausgeschlossen.
Über die V er hängung einer Sanktion gemäß der Disziplinar or dnung sind jedenfalls auc h alle ÖTRVPr äsidiumsmitglieder und alle Landesv er bände des ÖTRV in Kenntnis zu setzen.
Dem Disziplinar ausschuss st eht das Rec htsmittel offen, Per sonen bis zum endgültigen Abschluss
eines eingeleitet en V er fahr ens vom Wettkampfspor t zu suspendier en, sofer n diese Maßnahme zur
Wahr ung des or dentlichen nationalen und int er nationalen Spor tbetriebes auf Basis der
Reglementier ungen notwendig er scheint.
Abs. 7
RICHTLINIEN FÜR SANKTIONEN
Abs. 7.1
Verw arnungen
Eine V er war nung kann von S eiten des ÖTRV jederzeit für nicht all zu schwer wiegende V er stöße
gegen i n Abs.1 geltenden Bestimmungen ohne Diszipli nar ver fahr en ausgespr ochen wer den. Eine
V er war nung ist der betr offenen Per son oder Or ganisation unter Angabe des V er war nungsgr undes und
allfälliger Anor dnungen jedenfalls sc hr iftlich zur Kenntnis zu br ingen.
Abs. 7.2
Geldstrafen
Eine Geldstr afe ist auf das Konto des ÖTRV zu über weisen und kann ver hängt wer den z. Bsp. für


nicht befolgen von Maßnahmen aus Sc hiedsger ichtsentsc heidungen des ÖTRV (z.B.
Richtigstellung eines Wettkampfer gebnisses einsc hließlich aller sich dar aus er gebenden
Konsequenzen)
bis zu € 250,00



ungebühr liche V er halt ensweise (z. Bsp. Beschimpfungen, Beleidigungen, Diskr iminier ungen,
Bedr ohungen, tät liche Angr iffe udgl.) gegenüber Per sonen im Zusammenhang mit der Ausübung
einer Funkti on im ÖTRV oder bei ÖTRV -V er anstaltungen (gilt für Athleten u. Funktionär e)
bis zu € 200,00



die Nichtbefolgung von ger echtfer tigten Anor dnungen des ChKr oder des TD an einen
V er anstalt er (ÖTRV-V er ein) bei der Dur chführ ung einer ÖTRV -Wettkampfver anstaltung
€ 150,00



ver bandsschädigendes V er halten von Funktionär en oder Athleten
mind. € 100,00
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mutwi lliges Fehlv er halt en oder gr obe Fahr lässigkeit von Funktionär en oder Athleten (Mitglieder
von ÖTRV -V er einen) bei ÖTRV -Wettkämpfen
mind. € 100,00



unentschuldigte Nichtt eilnahme an vom ÖTRV vor geschr iebenen Wettkämpfen (gi lt nur für
Kader athleten)
€ 100,00



unentschuldigte Nichtt eilnahme an vom ÖTRV vor geschr iebenen Lehr gängen, Tests,
Tr ainingslager , PR-Auftr itten udgl. (nur Kader athleten)
€ 100,00



Nichttr agen der offiziellen ÖTRV -Teambekleidung bei festgelegten Anlässen (gi lt nur für
Kader athleten bzw. Teilnehmer n an EM/WM-Bewer ben – siehe Athletenver einbar ung).
mind. € 200,00
Das Str afmaß ist abhängig von der juristischen V or gabe dur ch die offiziellen ÖTRV -Sponsor en.



er stmalige Tei lnahme von ÖTRV -Jahr eslizenzinhaber n (ausgenommen Kader athleten) an
Wettkämpfen von ÖTRV -Spor tar ten, die nicht or dnungsgemäß beim ÖTRV angemeldet wur den
(so genannt e „wi lde“ V er anstaltungen)
€ 150,00



ver spätete Anmeldung für Öst. (Staats-) Meister schaften
Meldeschluss jeweils am Mittwoch bis 12:00 Uhr vor einem Meister schaftswochenende!
Pönalezahlung pr o gemeldet en At hlet
€ 20,--



Nichtbezahlung von vor geschr iebenen ÖTRV -Abgaben (z.Bsp. V er einsabgabe,
V er anstalt er abgabe, LV -Abgabe, Lizenzen) unt er Einhaltung des
gesetz lichen Mahnwesens: Bezahlung einer er höhte Abgabe um
2. Mahnung
+10%
3. Mahnung
+20 %

Abs. 7.3
Entzug von Förderungen
V om ÖTRV geför der te Athlet en kann diese För der ung ganz oder teilweise entzogen wer den, wenn
die mit einer solchen För der ung ver bundenen V er pflichtungen nic ht oder nicht ausr eichend er füllt
wur den (Rechte und Pflicht en siehe auch At hlet enver einbar ung).
Abs. 7.4
Rückzahlungen von erhaltenen Förderungen
Werden vom ÖTRV geförderte Athleten wegen Doping oder sonstigen disziplinär en Gr ünden vom
Wettkampfspor t suspendier t (zeitliche Sperr e) oder ausgeschlossen (Sperr e auf Lebenszeit), so
können die För der ungen, die im Zeitr aum von bis zu 12 Monaten vor der Suspendier ung oder des
Ausschlusses gewähr t wur den, zur ückgefor der t wer den.
Abs. 7.5
Ausschluss aus einem Kader und/oder einem Trainingslager
Kader athleten können aus dem Kader oder einem Tr ainingslager ausgeschlossen wer den bei
a) nicht befolgen von A nweisungen der Kader führ ung oder der Tr ainer
b) Nichteinhaltung des mit dem ÖTRV abgeschlossenen Athletenv er tr ages
c) nicht er r eichen von spor tlichen V or gaben in Wettkämpfen oder Tests
d) ungebühr lichem bzw. disziplinlosen V er halt en
Abs. 7.6
Suspendierung (Lizenzentzug und Startverbot auf Zeit)
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V on einer Suspendier ung sind betr offen
a) ÖTRV -Jahr eslizenzinhaber , die wieder holt an Wettkämpfen v on ÖTRV -Spor tar ten, die nicht
or dnungsgemäß beim ÖTRV angemeldet wur den (so genannte „wi lde“ V er anstaltungen)
teilnehmen. Lizenzentzug mi ndestens 6 und höc hstens 12 Monat e ab Suspendier ung.
b) ÖTRV -Kader athleten, die an „wi lden“ V er anstalt ungen t ei lnehmen. Lizenz entzug 12 Monate
c) Athleten, die einem ÖTRV -V er ein angehör en, bei gr oben Unspor tlichkeit en oder disziplinär en
V er fehlungen.
d) Athleten, die wegen Dopings eine zeit liche Wettkampfsperr e er halten haben auf die Dauer
dieser Sperr e
e) Athleten, die die ihnen aufer legte Str afgelder nicht bezahlt haben, bis zur Bezahlung
f) Per sonen die in laufende V er fahr en, insbesonder e im Zusammenhang mit Doping, als
Beschuldigte involvi er t sind auf Zeit.
Abs. 7.7
Ausschluss (immerw ährendes Startverbot und Lizenzentzug)
Athleten, die wegen Dopings auf Lebenszeit gesperr t wur den, sind auch von jeder Teilnahme an
einem ÖTRV-Wettkampf ausgeschlossen.
Abs. 7.8
Enthebung von der Funktion
Funktionär e im ÖTRV können von ihr er Funktion ent hoben wer den bei
a) Nichter füllung oder unzur eichende Er ledigung der ihnen zugewiesenen Aufgabe
b) disziplinär en V er fehlungen (z. Bsp. Beleidigungen, Dr ohungen, Diskr iminier ungen udgl.)
c) mutwi lligen Missbr auch der Funktion
Abs. 7.9
Veranstaltungsverbot auf Zeit
V er anstalt er (ÖTRV-Mitgliedsver eine) können mit einem V er anstalt ungsver bot für ÖTRV-Wettkämpfe
bestr aft werden bei
a) Nichteinhaltung von Bestimmungen der ÖTRV V erbandsordnung
b) Nichtbefolgung von ger echtfer tigten Anor dnungen seit ens des T echnisc hen Koor dinator s des
ÖTRV oder des Technischen Delegier ten (TD) oder des Chefkampfr ichter s (ChKr)
c) Nichtbezahlung von auf er legten Str afgelder n
Abs. 7.10
Ausschluss aus dem ÖTRV
Ein Aussc hluss aus dem ÖTRV kann gemäß § 6 Punkt 2 der ÖTRV -Statuten gegen einen
Landesver band, einem dem ÖTRV angehör enden V er ein (Sektion) oder einer solc hen Or ganisation
angehör enden Per son ausgespr ochen wer den
 wenn den V er pflichtungen gemäß den Statut en des ÖTRV oder der en beschlossenen Or dnungen
tr otz Auffor der ung nicht nac hgekommen wir d
 wenn ver hängt e Str afgelder tr otz Mahnung nic ht bezahlt wer den
 bei wieder holt en v er bandsschädigendem V er halten
 bei schwer en disziplinär en V er fehlungen oder str afr echtlichen Handlungen
Abs. 8
Dopingvergehen
Sämtlic he in V er bindung mit Doping stehenden Maßnahmen wer den nac h den j eweils gültigen
nationalen und int er nationalen Bestimmungen abgehandelt.
Im Fall eines positiven Dopinger gebnisses hat der Gener alsekr etär bis zur Analyse der B-Pr obe
ausschließlich den ÖTRV Pr äsidenten und den ÖTRV Anti Doping Beauftr agten zu infor mier en.
Allfällig entst ehenden Kosten im Falle von Dopingver gehen wer den der betr effenden Per son
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vollinhalt lich i n Rechnung gest ellt. Unab hängig davon bleibt das Ausmaß der ver hängenden Sanktion
bzw. allenfalls ein möglicher Fr eispr uch.
Abs. 9
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Es wir d festgehalten, dass in dieser Disziplinar ordnung nicht alle möglichen V er fehlungen er fasst
sind bzw. er fasst wer den können. Falls der Disziplinar ausschuss mit disziplinär en Angelegenheiten
befasst wird, die in der vor liegenden Disziplinar or dnung nicht ent halten sind, so hat er sich bei der
Beur teilung der V er fehlung bzw. bei der Bemessung des Str afausmaßes nach den in dieser
Disziplinar ordnung enthalt enen Richt li nien entspr echend anzupassen.
Linz, 10.04.2010

ÖTRV Verbandsor dnung / Disziplinarbereich / Disziplinarordnung

6

