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Die Geschäftsor dnung (GO), kur z genannt GO, ver steht sich als Dur chführ ungsunt er lage z u den
Statuten des ÖTRV . Die Gener alver sammlung gibt sich ihr e GO.
Abs. 1
Verbandsordnung des Österreichischen Triathlonverbandes, kurz genannt ÖTRV
Die V erbandsordnung des ÖTRV glieder t sich in 3 Geschäftsber eiche, die von folgenden Gr emien
beschlossen bzw. abgeänder t wer den:
Administrationsbereich
Statuten (STA)
Geschäftsor dnung (GO)
Finanzor dnung (FO)

ÖTRV - Gener alver sammlung
ÖTRV - Gener alver sammlung
ÖTRV – V or stand

Durchführungsbereich
Spor tpr ogr amm (SP)
Spor tordnung (SO)
Meister schaftsver einbar ung (MV)
Athletenver einbar ungen (AV )

ÖTRV
ÖTRV
ÖTRV
ÖTRV

Disziplinarbereich
Disziplinar ordnung (DO)
Anti Doping Bestimmungen der ITU
Welt Anti-Doping C ode der WADA
Anti-Doping Bundesgesetz (ADBG)

ÖTRV – V or stand
ITU
WADA
Republik Österr eich

– Pr äsidium
– V or stand
– Pr äsidium
– Pr äsidium

Abs. 2
Ordentliche ÖTRV Generalversammlung (o. GV)
Die Einber ufungs-, Antr ags-, Abstimmungs- und Dur chführ ungsbestimmungen sind in den gültigen
Statuten des ÖTRV ger egelt. Ebenso sind die wesent lichen A ufgaben der Gr emien in den Stat uten
des ÖTRV beschr ieben.
Abs. 3
Außerordentliche ÖTRV Generalversammlung (ao. GV)
Die Einber ufungs-, Antr ags-, Abstimmungs- und Dur chführ ungsbestimmungen si nd in den gültigen
Statuten des ÖTRV ger egelt. Ebenso sind die wesentlic hen Aufgaben d er Gr emien in den Stat uten
des ÖTRV beschr ieben.
Abs. 4
ÖTRV Präsidium
Die Einber ufungs-, Antr ags-, Abstimmungs- und Dur chführ ungsbestimmungen si nd in den gültigen
Statuten des ÖTRV ger egelt. Ebenso sind die wesentlic hen Aufgaben d er Gr emien in den Stat uten
des ÖTRV beschr ieben.
Abs. 5
ÖTRV Vorstand
Die Einber ufungs-, Antr ags-, Abstimmungs- und Dur chführ ungsbestimmungen sind in den gültigen
Statuten des ÖTRV ger egelt. Ebenso sind die wesent lichen A ufgaben der Gr emien in den Stat uten
des ÖTRV beschr ieben.
Abs. 6
Protokolle
Pr otokolle sämtlic her Gr emien sind vom Bür o des ÖTRV in chr onologischer Reihenfolge geor dnet
lückenlos aufzubewahr en. Die Pr otokoller stellung wir d in der Regel v om Schr iftführ er des ÖTRV
dur chgeführ t oder ist vom jewei ligen V or sitzenden des Gr emiums zu gewähr leisten und inner halb
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von 6 Wochen nach der Gr emiumstagung an den vor gesehenen Per sonenkr eis zuzusenden.
Abs. 7
Bundesverbandsw esen
Abs. 7.1
Tätigkeitsfeld des Bundesverbandes
 Führ ung der ÖTRV Geschäftsstelle (siehe Detai lbesc hr eibung)
 Installi er ung der Führ ungsgr emien mit entspr echender Aufgabenzuweisung
(siehe Detai lbeschr eibung)
 Kooper ation mit allen für den Spor t in Österr eich r elevant en Stellen wi e BM für Spor t, BSO,
ÖOC, NADA, Team Rot Weiß Rot, HSZ, LSO, Spor thilfe, IMSB u.a.
 Kooper ation mit den zuständigen i nter nationalen V er bände
Inter national Tr iathlon Union (ITU) und Eur opean Tr iathlon Union
(ETU)
 Er stellung, Aktualisier ung, Beschlussfassung und Dur chführ ung bzw. gegebenenfalls
Sanktioni er ungen der gesamt en V er bandsordnung wie i n Abs. 1 beschr ieben.
Abs. 7.2
Veranstaltungskalender – Öst. (Staats) Meisterschaften
Der ÖTRV infor mier t alle ÖTRV V er eine bis spätestens 15.09. über die Möglichkeit der Einr eichung
für Öst. (Staats) Meister schaften (ausgenommen St aatsmeister schaft Winter tr iathlon ber eits am
15.07.) und ÖTRV V er anstaltungen. Der ÖTRV stellt nac h Einlangen der Wettkampfantr äge vor er st
einen pr ovisorischen V er anstaltungskalender auf seine Homepage (bis längstens 01.11).
Der offizielle V er anstaltungskalender inkl. Öst. (Staats) Meister schaften wir d auf der ÖTRV Homepage ab 15. 11. v er öffentlicht. Die V er gaber ichtlinien für Österr eichische (Staats-)
Meister schaften wer den den ÖTRV V er einen mitt els Infor mationsb latt zugesandt. Alle Öst. (Staats)
Meister schafts – Bewerber müssen ihr e V er anstalt ung mittels Pr äsentation bei der Geschäftsstelle
einr eichen. Die Meister schaftsver gabe er folgt dur ch den ÖTRV V or stand. Meister schaftsbewer ber
wer den nur mit der Zustimmung des jeweiligen Landesver bandes zur Meister schaftsbewerbung
zugelassen.
Abs. 7.3
Informationen
Der ÖTRV ver öffentlicht nachfolgende Infor mationen laufend auf seiner Homepage:
 die V er anstaltungskalender der ITU und der ETU, jeweils unver züglich nac h dem Er halt
 den ÖTRV V er anstaltungskalender des jewei ligen Kalender jahr es
 bis 31. Mär z jeden Jahr es die aktuelle Liste der Namen, Telefonnummer n und Funktionsbezeichnungen der Mitglieder der Leitungsor gane der ander en Landesver bände
 bis 31. Mär z jeden Jahr es ein akt uelles V erzeichnis der den ander en Landesv er bänden
angehör enden V er eine mit Namen, Telefonnummer n und Kontaktper sonen
 eine aktualisier te Liste der Jahr eslizenz nehmer des ÖTRV
 eine aktuelle Liste der ÖTRV -Kampfrichter
Abs. 7.4
Tätigkeitsfeld des Präsidenten
 Gesamtführ ung des V er bandes und str ategische Ausr ichtung
 Per sonalei nstellung, -kontr olle und –kündigung i n Zusammenar beit mit dem Pr äsidium des
ÖTRV
 Leitung der Pr äsidiums- und V or standssitzungen sowie t er minlic he P lanung und V orber eitung
in Kooper ation mit der ÖTRV Geschäftsstelle
 Leitung der Gener alv er sammlung sowi e ter minliche P lanung und V or ber eitung in
Kooper ation mit der ÖTRV Geschäftsstelle
 Anbahnung von Sponsor geschäften
 Str ategische Planung der Kooptier ung von Funkti onär en in i nter nationale Gr emien wie ITU
und ETU
 Zusammenar beit mit allen spor tr elevant en Gr emien
 Enge Zusammenar beit mit den Führ ungsfunkti onär en des ÖTRV
 Kontakt mit den Landesv er bänden und V er einen
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Repr äsentant nac h Außen bei öffent lichen A uftr itten des V er bandes in Kooper ation mit den
V izepr äsidenten und dem Gener alsekr etär

Abs. 7.5
Tätigkeitsfeld der ÖTRV Geschäftsstelle unter der Leitung des Generalsekretärs
 Geschäftsführ ung des V er bandes unter Einhalt ung der Beschlüsse der Entscheidungsgr emien
 Führ ung der Geschäftsstelle mit allen Mitarbeiter n und Tr ainer n
 Führ ung und V or lage der Stunden- und Ar beitsaufzeichnungen aller Mitar beiter des ÖTRV
 Or ganisation aller Sitzungen und V er sammlungen
 Er stellung des V erbandsbudgets in Zusammenar beit mit dem ÖTRV Finanzausschuss als
Entscheidungsgr undlage für das Pr äsidium und den V or stand
 Oper ative Führ ung der finanziellen Geschäfte auf Basis des Jahr esbudgets und unter
Kontr olle des Finanzaussc husses, inkl. Rechnungs- und Mahnwesen
 Anbahnung von Sponsor geschäften und Betr euung der Sponsor en
 Zusammenar beit mit allen spor tr elevant en Gr emien
 Er stellung und V er br eitung von Infor mationen für Landesver bände, V er eine, Tr ainer , Aktive
 Enge Zusammenar beit mit den Führ ungsfunkti onär en des ÖTRV
 Medienbetr euung
 Über wachung der Pr esseaussendungen
 Dur chführ ung aller Auftr äge von Funkti onär en des Pr äsidiums
 Telefon-, Br ief- und E-Mail Korr espondenz
 Pr otokollv er sand, Einladungsv er sand
 Administr ative Tätigkeiten r und um das Lizenzwesen des ÖTRV
 Er stellung des ÖTRV V er anstaltungskalender s
 Or ganisation der Delegati onsentsendungen z u inter nationalen Einsätzen i n Kooper ation mit
dem Spor tdir ektor und den ÖTRV Tr ainer n
 Betr euung/Aktualisier ung der ÖTRV Homepage in Kooper ation mit dem Infor mationsber eich
 Er stellung und Weiter leitung v on Medienber ichten
 Betr euung der ÖTRV Homepage im r edaktionellen Ber eich
 Er gebnisinfor mation über die ÖTRV Homepage
 V or ber eitung und Fixier ung von Pr essekonfer enzen
 Er stellung von Pr essemappen, Infor mationsfolder n
 Ar chivier ung von Pr essear tikeln
 Kontaktpflege zu allen für den ÖTRV r elevant en Medien
 Gegebenenfalls individuelle mediale Betr euung der ÖTRV Kader athlet en und
Topver anstaltungen
 Er stellung von At hletenpr ofilen
 Ar chivier ung von Pr essefotos
 Zusammenar beit mit dem ÖTRV Schriftführ er bei der ÖTRV Chr onik
 Anti Doping Agenden inkl. Pooleintei lung, Kooper ation NADA/WADA u.a.,
Öffentlichkeitsar beit, Maßnahmenetab lier ung und –umsetzung, Reglementanwendung,
Kontr ollunter stützung
Abs. 7.6
Tätigkeitsfeld der Vizepräsidenten
 Str ategische Mitführ ung des V erbandes
 Repr äsentant nac h Außen bei öffent lichen A uftr itten des V er bandes in Kooper ation mit dem
Pr äsidenten und dem Gener alsekr etär
 Kooptier ung in inter nationale Gr emien der ITU und ET U
 V er einsbesuche, Wettkampfbesuche
Für die V izepr äsidenten er folgt ei ne genaue Zuweisung bestimmt er Aufgabengebiete dur ch
das Pr äsidium des ÖTRV .
Abs. 7.7
Tätigkeitsfeld des Schriftführers/Schriftführer Stellvertreter
 Pr otokollf ühr ung währ end der Gr emiumssitzungen
 Führ ung der V er einschr onik
 Führ ung des Ehr enzeichenwesens
 Kontr olle der Ablagesyst eme i n der ÖTRV Geschäftsstelle
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Abs. 7.8
Tätigkeitsfeld des Sportdirektors/Stellvertretenden Sportdirektors
 Aus- und Aufbau der Leistungsspor tstr uktur im Elite, U 23 Ber eich und Nac hwuc hsspor t
 Aus- und Aufbau des Netzwer kes Spitzenspor t im ÖTRV
 Aufbau von Bundesleistungszentr en
 Enge Kooper ation mit öst. Spor tinstitutionen (BM für Spor t, ÖOC, BSO, HSZ ….)
 Kooper ation mit den inst alli er ten Landesleistungszentr en bzw. Landestr ainer n
 Administr ative Tätigkeiten im Rahmen des Spor tbetr iebes
 Er stellung umfassender Statistiken im Spitzenspor tber eich des ÖTRV
 Betr euung und Führ ung der ÖTRV Athlet en/i nnen bei zentr alen Tr ainingsmaßnahmen und
inter nationalen Wettkampfbeschickungen dur ch den ÖTRV
 Mitar beit im Aus- und For tbildungsber eich
 Modulleiter des Moduls Spor tentwicklung Elite- und U 23
 Enge Kooper ation mit den ÖTRV Gr emien, Ausschüssen und Modulen
 Enge Kooper ation mit dem ÖTRV Nachwuc hstr ainer / Koor dination Schulspor tinitiativen
 Entwicklung und Koor dination von För der maßnahmen
 Er stellung und Umsetz ung der ÖTRV V er bandsr eglements im Spor tber eich
Abs. 7.9
Tätigkeitsfeld des Finanzreferenten/Finanzreferent Stellvertreter
 Er stellung des Jahr esbudgets in Zusammenar beit mit dem Finanzausschuss
 Kontr olle der oper ativen Finanztätigkeiten in der Geschäftsstelle
 V or ber eitung der Unter lagen für die Kassapr üfung
 Infor mation über die finanziellen Situation im ÖTRV in den dafür vor gesehenen Gr emien
Abs. 7.10
Tätigkeitsfeld des Technischen Direktors/ Stellvertretenden Technischen Direktors
 Teilnahme an ÖTRV -Pr äsidiums- und V or standssitzungen
 Einber ufung und Leitung des Technischen Aussc husses. In diesem wer den u. a. Er fahr ungen
ausgetauscht, Pr obleme bespr ochen, Pr oblemlösungen er ar beitet, V or schläge für
Regeländer ungen eingebr acht, Neuer ungen vor gestellt
 Er stellung und laufende Akt ualisier ung der V er anstalt ungs- und Wettkampfor dnung
 Or ganisation der Kampfrichter ausbildung
 Or ganisation der Kr-Lizenzausweise und allfällig sonstiger Kr -Utensilien (Kr -Westen etc.) in
Zusammenar beit mit der ÖTRV Geschäftsstelle
 Er stellung und laufende Akt ualisier ung der ÖTRV -Kampfr ichter -Evidenzliste i n
Zusammenar beit mit der ÖTRV Geschäftsstelle
 Nomini er ung der Technischen Delegier ten und der Chefkampfr ichter für Ö(ST)M-Bewer be
 V or sitz im Wettkampf-Schiedsger icht bei Einspr üchen aus ÖTRV -Bewer ben
Abs. 7.11
Tätigkeitsfeld der beim ÖTRV angestellten Trainer
Bereich Nachw uchs
 Aus- und Aufbau der Sportstr uktur im Nachwuc hsber eich (Schüler , Jugend, Junior en)
 Enge Kooper ation mit den Heimtr ainer n der ÖTRV Nachwuchskader athleten und im
Bedar fsfall Dir ektbetr euung von Nachwuc hskader athleten
 Kooper ation mit den inst alli er ten Landesleistungszentr en bzw. Landestr ainer n
 Administr ative Umsetzungen von zentr alen ÖTRV Maßnahmen
 Betr euung und Führ ung der ÖTRV Nachwuchskader athlet en bei zentr alen
Tr ainingsmaßnahmen und inter nationalen Wettkampfbeschickungen dur ch den ÖTRV
 Mitar beit im Aus- und For tbildungsber eich
 Modulleiter des Moduls Spor tentwicklung Nachwuc hs
 Installi er ung eines zentr alen T alent efindungssyst ems
 Enge Kooper ation mit den ÖTRV Gr emien und Refer aten
 Enge Kooper ation mit dem ÖTRV Bundestr ainer Elite / U 23
 Koor dination von För der maßnahmen im Nachwuchsber eich
 Ausbau des Tr iathlonspor ts im Segment Sc hulspor t
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Er stellung und Umsetz ung der ÖTRV V er bandsr egelwer ke im Spor tber eich

Bereich U 23/Elite
 Aus- und Aufbau der Leistungsspor tstr uktur im Elite und U 23 Ber eich
 Aus- und Aufbau des Netzwer kes Spitzenspor t im ÖTRV
 Enge Kooper ation mit den Heimtr ainer n der ÖTRV Kader athleten
 Aufbau eines Oly mpiastützpunktes
 Kooper ation mit den inst alli er ten Landesleistungszentr en bzw. Landestr ainer n
 Administr ative Umsetzungen von zentr alen ÖTRV Maßnahmen
 Betr euung und Führ ung der ÖTRV Kader athleten bei z entr alen Tr ainingsmaßnahmen und
inter nationalen Wettkampfbeschickungen dur ch den ÖTRV
 Mitar beit im Aus- und For tbildungsber eich
 Refer atsleiter des Refer ates Spor tentwicklung Elit e- und U 23
 Betr euung und Ausbau des zentr alen Sichtungssystems
 Enge Kooper ation mit den ÖTRV Gr emien und Refer aten
 Enge Kooper ation mit dem ÖTRV Nachwuc hstr ainer
 Koor dination von För der maßnahmen
 Er stellung und Umsetz ung der ÖTRV V er bandsr egelwer ke im Spor tber eich
Abs. 8
Landesverbandsw esen
Abs. 8.1
Tätigkeitsfeld der Landesverbände
 Die Landesv er bände haben die jewei ls gültige V er sion der V erbandsordnung, ehest möglich
an ihr e Mitgliedsver eine weiter zugeben und diese entspr echend einz uhalt en.
 Die Landesv er bände entsenden den Pr äsidenten (oder im V er hinder ungsfall einen sc hr iftlich
namhaft gemac hten V er tr eter) zu den ÖTRV V or standssitzungen.
 Die Landesv er bände wir ken mittels Stimmr echt mit den Delegier ten an der jähr lichen ÖTRV
Gener alv er sammlung mit.
 Weiter leitung der ÖTRV -Wettkampfantr äge ihr er Mitgliedsver eine an den ÖTRV bis
längstens:
15.08.
Wettkampfantr äge Winter tr iathlon
15.10.
Wettkampfantr äge Öst. (Staats) Meister schaft
31.10.
Wettkampfantr äge
 Die ÖTRV-Landesver bände sind für die jähr liche Weiter gabe ihr es aktuellen
Mitglieder standes an den ÖTRV ver antwor tlich. Dabei sind alle r elev anten Dat en des
jewei ligen V er eines anzuführ en. Diese Meldung hat bis längstens 15. Febr uar jeden Jahr es
zu er folgen.
 Bei Neuaufnahmen von V er einen dur ch die Landesver bände wir d eine V or standsliste, der
V er einsr egister auszüge und die gültigen V er einsstatuten zwecks Auf nahme in den ÖTRV an
die Geschäftstelle mit dem Auszug aus dem Pr otokoll des Landesver bands, welcher die
Aufnahme des V er eins in den Landesver band bestätigt, über mittelt.
 Alle ÖTRV -Landesver bände haben ei nen Technischen Koor dinator in ihr er V erbandsstr uktur
vor zusehen, der dem Technisc hen Ausschuss des ÖTRV angehör t und für die
Kampfr ichter ausbildung und die Kampfrichter einsätze (Kampfrichter einteilung) im
jewei ligen Landesv er band ver antwor tlich ist.
Tätigkeitsfeld des Technischen Koordinators/Technischen Koordinator Stellenvertreter des
Landesverbandes:
a) Teilnahme an den Sitzungen d es Technischen Aussc husses des ÖTRV
b) Ausbildung der Kampfr ichter in ihr en Landesver bänden. Das heißt: jähr lich mi ndestens ei nen
Kampfr ichter lehr gang dur chführ en und bei Bedar f Pr üfungen vor nehmen. Dabei ist der
Ausbildungsp lan des ÖTRV (Schulungs- und Pr üfungsunter lagen) zu ver wenden
c) Jähr liche Festsetzung der Kampfr ichter einsätze für alle in diesem
Landesver band
vor gesehenen ÖTRV -Wettkämpfe (Kampfr ichter einteilungen)
d) Entsendung v on Delegier te des Landesver bandes für die Wettkampf-Jur y
e) Weiter leitung v on Er gebnislisten und Wettkampfber ichten an den ÖTRV
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f)

g)
h)
i)
j)

Die Landes-TK´s haben jähr lic h bis 31. Mär z eine Liste der gepr üften Kampfr ichter ihr es
Landesver bandes mit gleichzeitiger Über weisung der ÖTRV -Kampfr ichter-Lizenzgebühr en
(laut Finanzor dnung) an die ÖTRV -Geschäftsstelle zu über mitteln. In dieser Liste sind jewei ls
V or - und Zuname, Gebur tsdatum, Anschr ift, Telefonnummer n, Emai ladr esse und V er ein
anzuführ en.
Die Technischen Koor dinator en der Landesver bände haben alle gesammelt en
Wettkampfber ichte evident zu halten und auf V er langen eine Kopie an die ÖTRVGeschäftsstelle und/oder an den Technischen Koor dinator des ÖTRV zu über mitteln.
Alle ÖTRV -Landesver bände haben ei nen Spor tkoordinator in ihr er V er bandsstr uktur
vor zusehen, der dem Spor tausschuss des ÖTRV angehör t und für die spor tlichen Tätigkeiten
im jewei ligen Landesver band ver antwor tlich ist.
Die Spor tkoordinator en haben jewei ls bis 31.01. des Jahr es ei ne akt uelle Landeskader liste
an die ÖTRV Geschäftsstelle z u senden.
Alle ÖTRV -Landesver bände haben fr istger echt den jähr lichen Mitgli edsbeitr ag gemäß der
ÖTRV -Finanzor dnung zu entr ichten.

Abs. 9
Vereinsw esen
Abs. 9.1
Tätigkeitsfeld der Vereine
 Die V er eine sind ver antwor tlich für die Einhaltung der An- und Abmeldezeit bzw. der
Über tr ittszeit jedes Athleten.
 Die V er eine sind des Weiter en für die alljähr lic he Meldung ihr er Mitgliederstände
ver antwor tlich. Stichtag ist der 01. Jänner , Fr ist für die Abgabe der Meldung ist der 15.
Febr uar. Die Meldung hat Namen, Gebur tsdaten und Adr essen sowi e die E-Mai- Adr essen der
Mitglieder zu enthalten und er folgt an den jewei ligen Landesv er band.
 V er eine, die ÖTRV -Wettkampfver anstaltungen dur chführ en, müssen mi ndestens zwei
gepr üfter Kampfr ichter mit gültiger ÖTRV -Kampfrichter lizenz unt er ihr en Mitglieder n haben.
 Weiter leitung v on ÖTRV -Wettkampfantr ägen an den Landesver band zu folgenden
Abgabeter minen:
31.07.
Wettkampfantr äge Winter tr iathlon
30.09.
Wettkampfantr äge Öst. (Staats) Meister schaft
15.10.
Wettkampfantr äge
 Fr istger echte Bezahlung der jähr lichen ÖTRV -V er eins- und V er anstalter abgabe laut
gelt ender Finanzor dnung
Abs. 9.2
Vereinszugehörigkeit, -wechsel, -ablöse
Währ end eines Jahr es ist die Mitgliedschaft gleichz eitig in nur einem dem ÖTRV angehör enden
V er ein möglich. Jeder V er einswechsel er forder t eine schr iftliche Abmeldung und eine schr iftliche
Anmeldung.
Die Abmeldung ist schr iftlich an den bisher igen V er ein zu senden, der die Fr eigabe inner halb von
zwei Wochen zu bestätigen oder unt er Angabe von Gr ünden zu v er weiger n hat.
Die Fr eigabe kann nur ver weiger t wer den, wenn:
 der V er ein For der ungen gegen das Mitglied hat
 das Mitglied bzw. der neue V er ein die gefor der te Ablösesumme nicht akz eptier t.
Allfällige Ablösefor der ungen wer den an das Mitglied gest ellt.
Die Ablöse gr ündet sich entweder auf einen Ablösever tr ag zwischen V er ein und Mitglied oder ist aus
den belegbar en Aufwendungen des bisher igen V er eines, die für das Mitglied in den letzten dr ei
Kalender jahr en vor dem V er einswechsel getätigt wur den, zu err echnen.
Für Ablösefor der ungen kommen Aufwendungen i n Betr acht, die der spor tlichen Entwicklung dienen
(etwa Kosten für Ausr üstung, Tr ainer , Tr ainingslager , spor tmedizinische und physiot her apeuthische
Behand lungen, udgl.) und Aufwendungen allgemei ner Ar t (wie etwa Fahr t-, V erpflegungs-,
Über nachtungskosten, Nenngelder , udgl.). Ausgenommen sind allfällige Honor ar e bzw.
Pr ämienzahlungen!
Ein V er einswechsel ist nur möglich, wenn die Fr eigabe nicht ver weiger t wur de.
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Die Abmeldung beim der zeitigen V er ein zum Zweck ei nes V er einswec hsels ist inner halb eines
Kalender jahr es nur in den Zeitr äumen vom 01.11. bis 15.12. möglich.
Nimmt der bisher ige V er ein nicht binnen z wei Wochen ab dem Zeitpunkt der Abmeldung zur
Fr eigabe Stellung oder kann i nner halb von 4 Wochen ab demselben Zeitpunkt über die Ablöse kei ne
Einigung er zielt wer den, ist die ÖTRV-Geschäftsstelle von den Par teien über die wechselseitigen
Anspr üche schr iftlich unt er Beilage der entspr echenden Beweismittel i n Kenntnis zu setzen.
Der Technische K oor dinator des ÖTRV oder sein Stellver tr eter entscheidet nach Über pr üfung aller
vor liegenden Unter lagen und in Anwendung der diesbezüglic h gelt enden B estimmungen über die
Ber echtigung der Ablösefor der ungen sowi e über Fr eigabe oder eine allfällige Sperr e. Eine dar aus
allfällig r esultier ende Sperr e betr ägt maximal 12 Monate.
Gegen dessen Entscheidung hat jede der betr effenden Par teien ein Ei nspr uchsr echt. Ein der ar tiger
Einspr uch ist unter Angabe der Gr ünde und gleic hzeitiger Bezahlung einer Einspr uchsgebühr in der
Höhe von € 35,-- binnen 2 Wochen nach Bekanntgabe der Er stentscheidung bei der ÖTRV
Geschäftsstelle schr iftlich einz ubr ingen. Wir d dem Einspr uch stattgegeben, wir d die
Einspr uchsgebühr r ücker stattet. Über diesen Einspr uch entsc heidet das ÖTRV -Pr äsidium. Die
Entscheidung des ÖTRV -Pr äsidiums ist endgültig und ist umgehend nachst ehenden Per sonen bzw.
Stellen zur Kennt nis zu br ingen.
 den Str eitpar teien,
 der ÖTRV -Geschäftsstelle,
 dem Technisc hen Dir ektor
 dem Spor tdir ektor
 den Landesv er bandspr äsidenten.
Gesperr te Athleti nnen und Athlet en dür fen währ end der Dauer der Sperr e nicht an vom ÖTRV und
seinen Landesver bänden genehmigten Wettkämpfen t eilnehmen. Sie finden keine Aufnahme in
National- oder Landeskader , bzw. wer den aus diesen Kader n ausgesc hlossen.
Gesperr te Athleti nnen und Athlet en er halten für die Dauer der Sperr e keine Jahr eslizenz.
Die Sperr e er lischt:
 nach Bezahlung der Ablösefor der ungen,
 nach dem Zur ückziehen der Abmeldung dur ch das Mitglied,
 nach dem Zur ückziehen der Ablösef or der ungen.
Ablösefor der ungen er löschen gleic hzeitig mit dem Er löschen der Sperr e der Athleten, damit
er langen die Athleten auc h ihr e Fr eigabe, welche die ÖTRV -Geschäftsstelle auf V er langen zu
bestätigen hat.
Bei V er einsauflösung benötigt das Mitglied keine Fr eigabe.
Ein V er einsbeitr itt von ver einslosen Per sonen ist währ end des ganz en Jahr es möglich.
Ablösesätze bei Vereinsw echsel
Laut ÖTRV -Wettkampfr eglement dür fen zur Ber echnung der maximalen Ab lösefor der ung nur die
letzt en 3 Jahr e (36 Monate) vor dem V er einsaustr itt her angezogen wer den.
Für Ablösefor der ungen können maxi mal nachstehende pr ozentuelle Antei le der vom bisher igen
V er ein für das betr effende Mitglied in den 3 Jahr en (36 Monat en) vor dem V er einsaustr itt
tatsächlich aufgebr achten und gemäß den Bestimmungen des Wettkampfr eglements auch in Fr age
kommenden finanziellen Auf wendungen her angezogen wer den.
66% (zwei Dr ittel) der Aufwendungen der ver gangenen 12 Monaten vor dem V er einsaustr itt
50% (die Hälfte) der Aufwendungen i nner halb der 12 Monate davor
33% (ein Dr ittel) der Aufwendungen inner halb den weit er en 12 Monat e davor .
Die Gesamt höhe von Ablösebetr ägen ist jedoch wie folgt nach oben begr enzt:
für
für
für
für
für

ÖTRV -Kader athleten/innen Elite ( einschli eßlich U 23)
Landeskader athlet en/i nnen Elit e (einsc hli eßlich U 23)
ÖTRV -Nachwuchskader athleten/innen
alle übr igen Athl./innen ab U 23 aufwär ts
alle übr igen Athl./innen ab JUN abwär ts (bis max. SCH A)

€ 2.500.€ 1.500,€ 1.000,€ 750,€ 500,-
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Abs. 10
Auslandsstarts von Kaderathleten
Athleten eines ÖTRV -Kader s - und nur diese - haben spätest ens z wei Wochen vor einem gep lanten
Auslandsstar t dur ch ihr en V er ein bei der ÖTRV -Geschäftsstelle um Auslandsstartgenehmigung
anzusuc hen.
Bei Auslandsstar ts ist jeder Athlet zur umgehenden Weiter gabe der Er gebnisse an die ÖTRV Geschäftsstelle und an die jeweiligen Landesver bände ver pflichtet.
Entsteht den At hleten dur ch die Nichtweiter gabe ein Nac htei l oder ein Schaden, so haben sie kei nen
Anspr uch auf Tilgung dieses Nacht eils oder Schadens.
Abs. 11
Lizenzen
Der Besitz einer gültigen Lizenz (Jahr es- oder Tageslizenz) ist V or aussetzung für die Teilnahme an
jedem vom ÖTRV oder seinen Landesv er bänden genehmigt en Wettkampf.
Für die Teilnahme an Öster r eichischen (Staats-) Meister schaften und Qualifikationsbewer ben sowie
für die Zugehör igkeit zu den Kader n des ÖTRV, ist der Besitz einer Jahr eslizenz des ÖTRV
notwendig.
Den Landesver bänden wir d empfohlen, auch für die Teilnahme an Landesmeister schaften den Besitz
einer gültigen Jahr eslizenz des ÖTRV vor auszusetzen.
Landesver bände können aus besonder s ber ücksichtigungswür digen Gr ünden von der ver pflichtenden
Lösung v on Tageslizenzen absehen.
Tageslizenznehmer n ist gemei nsam mit der Tageslizenz das Infor mationsblatt mit den wic htigsten
Regeln der Spor tor dnung des ÖTRV zu über geben.
Die Jahr eslizenz ist bei der Star tnummer nausgab e vor zuweisen, die Kontr olle der Lizenzen
unter liegt dem jewei ligen Landesv er band. Im Fall von gr ober Unspor tlichkeit kann die Jahr eslizenz
entzogen wer den.
Kann ei n Athlet bei der Star tnummer nausgabe keine gültige Jahr eslizenz des ÖTRV oder eines der
ITU angehör enden nationalen V er bandes vor weisen, ist er verpflichtet, eine Tageslizenz des
Landesver bandes zu lösen, dem der V er anstalter angehör t.
Abs. 12
Kampfrichterwesen
Für das Kampfr ichter wesen im ÖTRV ist der Technische Dir ektor und sein Stellver tr eter
ver antwor tlich. Sie er stellen einen Kampfr ichter -Ausbildungsp lan und bilden die Technischen
Koor dinator en der Landesverbände aus, die wieder um die Kampfr ichter in ihr en Landesver bänden
ausbilden. Dem Tec hnisc hen Dir ektor des ÖTRV und seinem Stellver tr eter ist es auch vor behalten,
im Bedar fsfalle auch Kampfr ichter schulungen in Landesv er bänden dur chzuführ en bzw. eigene
Chefkampfr ichter schulungen zu or ganisier en.
Abs. 12.1
Tätigkeitsfeld der ÖTRV Kampfrichter
 Teilnahme an den jähr lich stattfindenden Kampfr ichter lehr gängen des jeweiligen
Landesver bandes. Gepr üfte Kampfr ichter sollten ohne tr iftigen Gr und bei keinem dieser
Lehr gänge fehlen. Kampfr ichter , die ohne Begr ündung bei ei ner Kampfrichter schulung
fer nbleiben, ver lier en ihr e Kampfr ichter lizenz und müssen bei ei nem Wieder eintr itt er neut
gepr üft werden.
 Gepr üfte Kampfr ichter unter stehen dem jewei ligen Landesv er band und müssen Mitglieder
eines dem Landesv er band angeschlossenen V er eins sein.
 Bestr eitung von Kampfr ichter einsätze bei den Wettkämpfen des j ewei ligen Landesver bandes
laut er stellt en Einsatzplan des dor tigen TK. Kampfrichter müssen jähr lich mindest ens 2
Kampfr ichter einsätze absolvi er en.
 Kampfr ichter haben sich stets r echtzeitig am jewei ligen Ei nsatzor t einfinden und sich beim
V er anstalt er entspr echend zu melden.
 Kampfr ichter müssen bei ei ner Einsatzver hinder ung r echtzeitig den Technischen Koor dinator
seines Landesv er bandes und den Chefkampfr ichter ver ständigen.
 Kampfr ichter haben währ end ei nes Ei nsatzes eigenver antwor tlich, nach best em Wissen und
Gewissen in Anwendung der Spor tordnung vor zugehen. Ihr e Entsc heidungen haben sie
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or dnungsgemäß in einem Kampfr ichterpr otokoll zu dokumentier en und dem
Chefkampfr ichter mitzuteilen. Di eser kommunizier t Entscheidungen an die R ennleitung.
Weiter detaillier te Kr -Aufgaben sind im ÖTRV -V er anstalt ungsr eglement enthalten

Die im Rahmen der Ausbildung zum staat lich gepr üften Lehr war t bzw. Tr ainer für Tr iathlon an einer
Spor takademie (BAfL) dur chgeführ te Schulung über Wettkampf und V er anstalter r eglements für
Tr iathlon/Duat hlon und Winter Tr iathlon wir d als Kampfr ichterlehr gang aner kannt, sofer n diese
Schulung dur ch einen TK des ÖTRV (auch Landesv er bands-TKs) dur chgeführ t wur de.
Abs. 12.2
Kampfrichterequipment
 Kampfr ichter benötigen bei ihr en Einsätzen folgende A usr üstung:
 ÖTRV -Kampfr ichter -Lizenzausweis. Dieser wir d dur ch den ÖTRV ausgestellt und ist bei allen
Kampfr ichter einsätzen sichtbar zu tr agen
 ÖTRV -Kampfr ichter -Weste. Diese wir d mit der Kr -Lizenz dur ch den ÖTRV beigestellt und
gehör t dem Kampfr ichter so lange dieser in der Kampfr ichter-Evidenzliste des ÖTRV
aufschei nt. Die Kr -Weste ist bei allen Kr -Einsätzen währ end der gesamten Dauer des
Einsatzes zu tr agen.
 Eine Kampfr ichter -Triller (Signal)pfeife und die 3 Str afkarten (gelb, schwar z, r ot)
 Schr eibzeug (Block und Kugelschr eiber )
 Umhänget asche
Abs. 12.3
Kampfrichterkosten
Die anfallenden Kampfr ichter kosten wer den vom jewei ligen V er anstalt er getr agen.
Bei Österr eichischen (Staats-) Meister schaften wer den die Aufwendungen des T echnischen
Delegier ten und des Chefkampfr ichter s vom ÖTRV, bei Landesmeister schaften vom jewei ligen
Landesver band getr agen. Bei allen ander en Wettbewer ben tr ägt der V er anstalt er diese Kosten. Die
Kampfr ichter entschädigungen sind in der Finanz or dnung des ÖTRV ger egelt.
Der Chefkampfr ichter ist verpflichtet, noch am Wettkampftag das For mular „Abr echnung der
Kampfr ichter spesen“ von den Kampfr ichter n or dnungsgemäß ausfüllen zu lassen und das ausgefüllte
For mular inner halb von dr ei Tagen dem V er anstalter (ÖTRV , Landesverband oder V er anstalter ) zu
über senden.
Linz, am 09.04.2010
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